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Clfm ccflcn ^Cugujiabcnb beö Sa^re^ fc4)^e§n^unbcc(

t^l unb einö fa^en 9)?ännec occfc^icbenec iitt im

®afl§au^ 5UC „^onne" in bec 9}?ar!gräflic^ 25abifc^en

©tabt 3)foc5^eim beim SfBeinc. , 5Cüc Senjlec beö nie*

brigen (Jcf^immecö fonjo^I nac^ bec 2rän!gaf[c mie na0

bem 9)?ü^lfanal ftanben offen unb tiefen ben S^^^^*

lärm in bit fc^n?üle 9Rac^( ^inauö.

^n bem langen jjaupttifc^e ^occ^ten bit übrigen

flumm einem noc^ jungen Wlavmt mit fc^malem

3)?ön0ögeftc^(e, bec mit bec Jaufl bit ©c^Iäfe jlü^enb

fiarc öoc fic^ auf ben 5if4) blicfte unb mit erjmunge*

nee ßangfamfeit fpcac^:

„2Benn ©Ott, n?ie bit ^aloiniflen njoüen, in feinem

geheimen unb unroanbelbacen Dlate etlid^e wenige '*Sfltn*

fc^en 3UC ©eligteit bej^immt ^at, fo ba^ fte nic^t

oeclocen ge^en können, bit ^t^t^a^l abtt a\i$ fceiem

SBo^Igefaüen ju ewigec SSecbammniö, fo ba^ fie

nic^t fönnen ecleuc^tet, betetet unb begnabet »ecben,

— njo^ folgt benn um ®otte^ willen a\i6 biefem

fc^cecflic^en ©ceucl? — fSliö^tB anbtttB aU ein flätec

Sweifcl ober gac eine epifucifc^e ^ic^er^eit, fo ba^ bec
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ijl all bcinSÖetcn, ^^cebigt^örcn, ©a^camcntempfangen

unb allcö, womit bie (I^riflcn ftc^ flärüen follcn, um*

fonfl! bift bu aber ccwä^K, fo fann bic nic^tö fc^abcn,

fo mcnig n?ic bcm ^önig ^Dauib, unb Yütnn bu bcn

gröbficn (Jjc5C0 begc^fll — (I^rifluö ^ie^ unö beten:

Unfec QSatec im JJimmel — fü^c unä nic^t in 23ec*

fuc^ungl erlöfe unö t>on bem 23öfen! »ergib unö unfere

@c^ulb! — ©Ott aber will m\\$ gar nic^t crlöfen! er

will unö gar nid^t fein SKeic^ 5ufommen laffen! er will

gar nic^t unfer53ater fein— ! 2öelc^ ein ^omöbienfptel

trauen bie^abiniflen i^remOott ^u! ©otte^Iäflerung!"

3ßä^renb bic meifien 5ifc|)genoffen bem ^boofaten

©ottor ^ber^ laut unb eifrig i^re Suf^immung gaben,

brennten com ^urme ^e^n langfame ©tunbenfc^läge,

o^ne boc^ bk erregten ©timmen ju flören. Tflut ein

JJcrr in üornc^mer ^leibung, ber ^oc^auf^ric^tct mit

gerunzelter @tirn unb abnjc^rbereiter 9)?iene oben am
2:ifcl^e fa^, ber ^orc^te auf bie ©locfe, tranü feinen 2Bein

aüB, ftri(|) mit ber fc^malen !noc|)igen JJanb rec^tö unb

linfe über ben bünnen roggenblonben @c|)nurrbart unb

bann über ben cbenfo bünnen unb blonben ^innbart

unb mntte mit einem ernflen ^licf feiner runb ^eroor«

gen?ölbten blauen ^ugen ber 2Öirtöto4)ter, bk fc^on am

©c^en!tifc|) n^artete. ©ie trat gefällig läc|)elnb neben

i^n. dt fragte, mit fejl: aufeinanbergeprepten ßä\^nm

fprec^enb, nac^ feiner (^c^ulbig^eit unb jaulte.
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STlun njutbm auc^ bic anbecn aufmerffam, fc^telten

dtßccltc^ natfy jenem ^in unb rucf(en unf4)Iüfftg auf

ben ©i$en. (Jin jüngerer SJZann aber, ben jte 8u|

nannten, ber Simmermeijler jjan^ %i(^eiin, fö^nitt erfl

ein ©eftc^t unb lachte burc^ bk 3Rafe, bann »anbfe er

ftc^ über ben falben %if0^ ^inauf an ben ja^Ienben

JJerrn unb fragte, inbem er ftc|) bemühte, and^ ^mifc^en

ben jufammengepre^ten Sännen ^inburc^ ju fprec^en:

„SOBoKt 3^r un^ fc^on üerlaffen, ijerr Oberöogt?"

„(Jö ftnb je^n U^r!" ernjiberfe btefer bebeuffam.

„a^ ftnb 5e^n U§r —?" wieber^olte ^Cic^elin mit

gefpieKem ©(aunen; fe^(e bann aber mi( ber jjanb

abn)in!enb ^in5u: „5( — — morgen n>irb^ »ieber

äe^n."

jDer Oberöogf Sodann »on 9)?ün|ler beachtete i^n

njeiter nic^f, flanb mit ernfler Dlu^e auf, n?ar aber nic^t

t>iel größer aU »or^er im ©i|en; benn er ^atu ^u !urje

23eine.

3^a er^ob ftc^ öuc^ weiterhin ein flarfgebauter 9)?ann,

ber läfftg bagefefTen ^attt unb nun fafl an bie ^ecfe

jlie^, lächelte ben Oberoogt ttxoa$ ünblic^ an unb fprac^:

„Erlaubt, »^err Oberoogf, ba^ ic^ mir (Jure ^mtt='

ii^teit ju nu|e mac^e —

"

„— unb ben 3Ra4)(guIben fpare, gelt 5(pot§e!er!"

warf $(ic^elin rafc^ ein. „C, auc^ wir njijyen bit ^§re

ju fc^ä^en, ba^ unB ber JJerr Oberüogt in persona—
gratissima — Jcierabenb bktetl Übrigen^, ba
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t^c boc^ übet „ifl" unb „bebeutet" bisputiert ^abt;

3ft bcc jjerc Dbcroogt 5«etabenb ober be beutet ec

bloß Jetecabenb? 3n biefem ^aüt voatt iö) nämlic^

iithtt, hi$ geierabenb — ifl."

SSiele oec^ielten ba$ Sachen nic^t, manche fc^outen

über bii Unverfrorenheit erflaunt unb oornjurföDOÜ

bcetn, ber Oberoogt tat, ai6 ^ättt er nic^t^ gehört, bec

%potJ^cht ober fagte mit oergnügtem Säckeln

:

„^ier §aben njir gtücflic^ ben 5^unft, n?o i$ auc^

ber JJerr Oberoogt mit bem ^Doftoc 9)?artin ßut^ec

i^äit; — i^ätte er eine treibe, fo würbe er auf ben 2ifc^

fc^reiben: ba$ ifl 5^oIi3eiflunbeI unb mürbe t6 breimal

unterftreic^en. Unb n?a^ mic^ betrifft, ic^ bin ganj

feiner 3)?einung."

5(üe waren fro^, einen ^nla^ jum Sachen ju §aben,

5(ic^eUn aber fc^rie:

„3<»&^«"/ Nortel W)tt nein, fo fpät in ber 3Rac^t

!ann id) '$ (Jinmalein^ nimmer; ic^ ^a^i morgen, ba

ge^t^ in einem ^in." ^r jroin^erte bem 9)?äbc^en »er*

gnügt ju unb fc^nitt eine ©rimaffe, fi^ lachte, gab i^m,

ai6 er fiö^ abbre^te, einen ©c^Iag auf ba6 ©c^ulter*

hiatt unb fagte:

„®e^ nur, ßu^, bu bifl mir ftc^eri" 2)ann bücfte

jte ftc^, um aü6 ber tief^ängenben ©elbtafc^e eine

^anb öoü fÜlün^e ^erau^juroü^Ien, unb rechnete mit

anbem ah,

3)er DbertJogt wartete noc^, inbem er umjltanblic^
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baB 2Bc^cge§cn! ^tn« unb §errücf(e, auc^ ju bcm unb

jenem ein 2Bor( fpcac^, bt^ bec ^Cufbcuc^ ottgemem

toat, bann fragte er:

„®e^en mir? mit ^aben ja benfclben 3Beg, ?(po*

t\^tUt/' unb oerlie^ mi( bem großen, freunbltc^ lächeln«

ben bie 2Btr(f(|)aft. ^nbere fc^loj^en |t(^ an.

5(uf bec ®a|]e ^iete fte, fc|)aufen ju ben f4)tt>ecen

2BoI!en ^tnauf, über bte gerabe ein 3ßeteerleuc^(en

fu^r, unb fprac^en »on ber SBa^rfc^einlic^feif, ha^

h(n6 ®mxtUt nä^erfäme. SKun (rennten fic^ einige

unb f4)ritten über ba^ ^annenbrücfletn ber 5(uerbrücEe

ju, njä^renb hxt meiften mit bem Dbertjogt bk 5rän!*

gafye ^inauf unb bem 59lar!t entgegengingen. 5Cuf

S)?eifler ?{ic^elin aber festen bxt freie Suft ju mir!en,

er fing plö^lic^ an, marfc^mä^ig ^u ftampfen unb ju

brütlen unb {xd) »eber an bxt ©efellfc^aft beö Ober»

t>ogte^ no(^ an bie 9lippenflope beö 3Rotarö ^Doftor

(Jber^ 5u fe§cen, er bellte ^inau^:

„aDo^ ßieblein will ftd^ enbenn,

n)ir njöllent ^eime ju,

wir ge^n fc^ier an ben 5[Bänbenn,

ber ©(ucffen \^Cit fein 9lu^;

ic^ burmet xok ein' ©anö barein,

hCL^ mir ber ©c^abel !rac^t;

bai fc^afft aOein ber gute 2Bein —
albee jur guten 3Rac^tr'

2Bie befeffen marfc|)terte unb torfeite er mitten bucc^
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bic ©äffe, am ^attt aber bog et ojnc $(bfc^ieb m(fy

vt^t6 in bic Dc^fengaJTe, immerfoce grö^Ienb.

SDec Oberüogt blieb nac^fe^enb flehen unb fpcac^

butc^ bk ^ufammengcptcpcen S^^ne ^inbucc^:

„@o 'n S5cefll S&?an follfe i^n heimbringen! 2Benn

i^n bit ©c^arwac^e fo (cifft, bann |lecf( ftc i^n inö

SRacccn^äuöc^en.''

3m @c^u|e bec 5Dun!eI^ei( blicfte bec ^pot^tht

mitleibig übet bk ^c^fcl auf ben Oberoog( §inab unb

backte: n?enn bec 8u| befojfcn ifl, fo bifl bu 'ö auc^!

bec fuc^t nur ben nac^jlen S5^eg 3uc „^anne" ^urücf

;

laut aber antwortete er:

„©er finbet ben 5Beg, JJerr Dbcrt?ogt, wie 3Jr

ja fe^t. SÖejec^te ftnb wie 3Ra4)twanb(er."

^nbeffen folgten einige ber ?(nregung bt$ Dber=

tjogte^, oerfprac^en für ben S3etrun!enen ju forgen,

unb liefen i^m nac^. S3alb oecflummte feine Stimme.

9Run »erabfc^iebete ftc^ ber SKotar ©o!tor (5ber|

unb fagte jum ^pot^efer:

„Unb nic^tö für ungut, ©rieninger, ba^ ic^ einmal

fo §i^ig würbe ^ aber bu bifl mir ju lau! ^Da ifl mir

ein rechter 5^apift lieber, ja, fogar ein ^aloinifl, — fo

wenig ic^ i^nen rec^t geben !ann."

„3a — bu ^afl beine 23ibel unb bit ^irc^enüäter

unb ben ßut^er im ®riff toit ic^ meine ©läfer unb

©c^ubläbc^en; !önntefl einen 9)faffen abgeben!"

„'<ö ift ouc^ nötig," erwiberte ber 3Rotar, „man
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mu^ jc^t immec gcfHiefclt unb gefpornt fein! ®u foK*

Uii au4) mc^c Jacbc bcfcnncni"

„Lektin i^ bk ntc|)(?" fprac^ ©ctentngec langfam.

,,ADec $(po(§e!cr/' na§m bcc D6crt>og( ba^ 2Bor(,

,,9ibt eben au(S) anbetet £D?cmung @e§öt, nad^ bem

@ptu(|)e: ptüfet atte^ unb baB 25ejlc behaltet"

„®u(, bann wiÜ t0 bem ?(po(§e!et einmal boö

0(a|fot(et 23uc^ jut ^^cüfung empfehlen; t>iel (3utt$

xoitb et fteilic^ nic^c baoon nbti^ behalten — Unb nun

gu(e SKac^t!" ^amif öetfc^manb ^btt^ im JöunfeL

Obett»og( unb 5(po(§e!et f4)tit(en je|( auf ben

9}Zatf(pIa§ t>ot, befYen ©tö^e nut an wenigen, au^

^äufetn §etau^glimmenben Sic^fetn et!ennbat toav,

9)Zan(^maI 5ucf(e t6 ühtt ben fc^wat^en JJimmel wie

bet (Silbetflügel eineö 9liefent)ogel^, bann fanf ein

Stc^tfc^ein ^ttob auf ben weiten, giebelumftattten ^Ia|

unb etbfc^ in btt S3etü§tung: eine ^elle gldc^e njat

aufgecauc|)f, btt obete 3)?at!tbtunnen mit bem '*SflatU

gtafen xoat aviB bem ©unfel gejliegen, SBafYetflta^Ien

unb Jenflet Ratten gebli^t, alte gac^njetfgicbel, bk

S^lenaiflanceftont unb bn 2:utm bt$ SKat^aufeö, bit

95etgfltafe jum ©c|)Io^ ^inauf, oon einem 5otbau

gefpettt, t)on bet SÖZajJe bet ©c^tofÜtd^e unb be^ §oc^=

getütmten ©c^loJYe^ übettagt, Jatte bleich aufgeleuchtet

unb toat oetgangen wie 5{tem§auc^ im 2Bintet.

„^in tec^t§abetifc|)et 9)?enfc^ biefet ^DoftotC^bet^!''

png btt Dbett)ogt wiebet an.
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„'^Ü 3"nfi "iw^ ^«^^ ^^^^ fein!'' meinte ber §(po*

(^e!ec.

„>Dann foll er bei feinet Suciöpcubenj bleiben! 2Baö

^at er überhaupt ^ier breinjureben! er ift boc^ ni(!bt

au^ ber 5[)?aregraffc^aft!"

„aDo^ nic^f; aber feine Jrau ift t?on ^ier unb ^iec

^ac er feine 5^rajci5: warum foH er nic^t mitrebcn?

Unb — eö lie^e ftc^ \^ behaupten, t(i^ 5BefT:fa(en auc^

nic^f gerabe 5tt>ifc^en SRecfar unb 9l^ein Idge. Unb

jjerr ^ommali i|l ein Italiener unb jjerc ^o!(oc

SHeuber ein ©ad^ö ober ©c^lcftnger ober mei^ ber

3:eufel, vo(k6, unb fo b'xt marfgräflic^en Ölate burc^ tk

S5on!."

Sodann öon 9)?ünfter blieb fiteren, warf ^xd) in bic

95rujl, brücftc bo^ S^egengefä^ ^inab, .fo ta^ ber

^^egen grat>itäfifc^ fafl wagrec^t nac^ ^infen flanb,

unb fprad^ in aufÜärenbem Sone:

„2Bir jlnb burc^ bc^ SSerfrauen 3§rer '^xvc^ivi^tn

©naben xwB Sanb berufen, unb baö 25enju^(fein, !Iaf«

fenbe ßücfen aufzufüllen unb mit ©clbfiaufopfcrung

am SBo^le biefe^ ßanbe^ ju orbeiten, ^xht unö einen

^ö^eren 2:itel oon ßanb^mannfc^aft, oon — innig oer*

njur^elter 3u9C^6rig!ei(, al^ üiele ßanbeöfinber oon ftc^

rühmen fönntcn!" Unb \i<xBS^mpt ttxo<x& neigenb fe|tc

er feinen gu^ weiter.

©er ^pof^efer freute fic^, in ber ^Dunfel^eit be^

^ugenblicEö ftc^ weit ^urücfbeugen, langfam nicfen unb
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ein bummeö (3tfx(fyt fc^neiben ju !6nnen, e^e et ant*

tüortttt:

„®en?ig! 2Bet fönnte bo^ bezweifeln? 3c^ meinte

ja nur fo."

„Unb t>a$ ©(afforrec S5uc|) — ? bo^ ifl ein fe§c

gufe^ S5uc^! ^ab( 3^r e^ gelefen, ^pot^ttetV

„Jjm — m!" machte ©rieninger !opffc^üf(e(nb

imb fe§(e gutmütig ^in^u:

„©0 mo^ le^ ic^ nic|)(l"

„©oüeet 3§r lefen! foHtet 3^r Ufeni ^^ mirb barin

nac^gewiefen, ba^ bie reformierte ße^re, bie 3^re Surft*

(i0en ©naben, ber ^err 9)?arfgraf, benennen unb emp-

fehlen, im (Jinftange fle§t nic^t nur mit ben 55rop^eten,

bem G^oangetio unb ben ^irc^enoätem, fonbern auc^

mit ber 8e§re bt6 Mottet Martin 8uf§er felbfl."

3n einem 5one, aU ginge i^m ein neueö ßic^t auf,

^a^tt ber ^pot^tUt:

„eo— ? ©ofoo! Sr^a!"

„©emi^! !^a$ foßtet 3§r lefen! ©erabe 3§r bei

(Jurer ruhigen unb t)erf6|nlic^en %tt tonntet auf (Jure

9)?itbürger einn)ir!en unb entfc(?eibenb baju beitragen,

ba^ fte jtc^ ben $8erorbnungen frieblic^ fügen unb ba&

neue, reinere 25e!enntni^ annehmen. ®ie ©ebulb un*

fere^ gncibigen ^erm ifl fc^on Übergrog, fit wirb nid^t

ewig währen. 3cbe^mal, wenn ic^ jum 25eric^t in bie

^arBburg fomme, fragt ber !Ö^ar!graf, ob ber lut^e*

rifc^c ©auerteig noc^ nic^t aufgefegt fei, ob nic^t ein

©trauß, !Der 5«acfte 5Konn 2
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fc^&cfercc 55efm no«ue! SQBare tc^ n\ä)t — mit S5c*

fänftigcn unb ijoffnungmac^en, 3^ce Sücf^Iic^en ®m*
bcn ^ätfcn (angfl — eifernen — ßtoan^ angewenbef!

^Die — bie »erben fc^on fe^en, wie weit jte'ö (reiben!"

©ic^ mejr unb me^r erregenb war er bei ben fc^ärf*

flen Sonen feiner ^o^en ©(imme angekommen.

,,5ßaö3&c nid^f fagt, JJerrOberoogd" fprac^ ber

?(pof^efer in fe^r bebrücftem Sone. „@te§t t6 fo?

9)?§m — m^m!"

/r3a'" fc^ne Sodann t>on 9)?ün|ler „fo jle^t e^!"

95Ii§fc^cine fc^jmangen flc^ oon 5ÖoIfe ju 2BoI!e

über ben ganzen jjimmel ^in, fo ba^ bi^t üor ben

S5eiben ber obere 5D?ar!cbrunnen mit bem ©teinbilbe

beö SJ^arfgrafen ^rnfl eine ganje 2Bei(e in leife ^ucfen«

bem Sichte jlanb unb ber @c^Io^berg mit bem 5or

unb ben großen fc^attenreic^en JJäufem unb türmen

feltfam in ber ^elle oor* unb ^urücffc^manfte. ßang*

fam rumpelte ferner 3^onner ^interbrein.

„3Run wirb t6 ja wo^l emfl/' fagte ber Oberoogt,

„unb man tut gut, unter ®ac^ ju fommcn. ^6 war

mir angenehm, 5(pot^e!er/'

„ijabe bk (5^re, ^err Oberoogt! ©eru^fame

SHac^t!" erwiberte ber anbere, inbem er ben gropen

JJut oom ^opfe fc|>n?ang.

^err »on 9)?ün|^er ban!te ^erabtaffenb unb eiitc

mö) bem 5Cmt^aufe unten am <Sc^Io^berg.

^pot^tUt Orieninger blieb nod^ ein paar ^(ugen*
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blicfe ftejen unb i^ot6)te ben furzen ©d^cttten bt$ an*

becn nac^, Iac^(e »ergnügt unb bmmmtc — wie bec

Obcrtjogt — jwifc^cn ben fejlgefc^IofTcnenS«^"^" §^"'

bucc^:

„00 'n 25cefl!" öac^enb ttat et jum 25runncn

unb Ik^ fic^ bo^ füjle 2ßa|Tcc übtt bie jjänbe (aufcn.

®ann ging et über ben 59?arf( ^ucücf, aber nac^ bec

rechten @ei(e §in, mo am ^cf eine^ ©ägc^enö bie ^po-

tje!e fianb.

$(uf fein Klopfen würbe bk 5üc geöffnet, bie gteic^

in bo^ ©ewölbe hineinführte.

„^(leö in Orbnung?" fragte er.

jDer 5(pot§ete!nec|)t bejahte.

„^ail fc|)on S^uer auf bem JJerb? ^Daö 3ßetter

fommt 5u unö."

„3Roc^ nic^t."

„AÖann ma(^6 gleid^l"

iDcr ^nec^t ging, nac^bem er beö ijerrn Satecne

an feinem Ämpelein ent^ünbet ^dtte, 5ur ^üc^e. ^er

^pot^cttt fa^ im ©ewölbe um^er unb im Sabora*

torium mit ben bunÜen ^f^en, ben Keinen burgartigen

JJerben unb AÖeflittierofentürmt^en, unb aU er atle^

»ermajrt fanb, j^ieg er tangfam ^inab in ben Heller

unb leud^tete nun üon unten biö oben boB gan^e ^au^
ab unb lächelte manchmal über feine eigene peinliche

©orgfalt, wie er e^ebem über feinen 5Sater gelächelt

^atte, wenn biefer aUabenblic^ baB S^auB abfc^ritt.

2*
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3m mifrtcren ©(ocf üoc btt ©c|)(af!ammer(ür feinet

5D?ueeec ^ic(e ec flid unb laufc^te; (ds et nic^( gerufen

würbe, fc^lic|) er mit oerwunberfem 25rummen weiter.

^nblic|) betrat er fein 3irtinter im Oberflocf.

dt flcüte bic ?(mpel auf ben 9]ac|)ttifc^, öffnete ba^

Jenffer unb f4)aute untt)illfürlic|> über ben ^adt ^in*

auf nac^ bem ©c^lopberg, wo ber Dberoogt oer«

fc|)njunben war.

3ft e^ möglich, — backte er — ba^ ein auö*

gewac^fener SDZenfc^ jeben ©amötagabenb in eine an=

bere 5Öirtfc|)aft f\^t, blo^ um ©c^lag je^n U^r auf^

jufle^en unb bit ßeute ^ur 5^oIi5eiflunbe ju jwingen!

Unb meint, man merEe nic^tö, — weil er nic^tö mer-

fen will.

(Jin paar Kröpfen fc^Iugen i^m in^ ©eflc^t unb

brachten i§m ^um S5ewugtfein, ba^ er mit weiten

3Rüftern unb faugenber ßunge ben warmen feuchten

5Binb atmete, ber ^aflig ben SDJarÜt ^crauftrieb tmb

nac^ allen ©eiten einbrang. (Eine f(|)were üppige

8uft, auö fonnburc|)glü^ten SBälbern oom einfallenben

Dlegenwinb aufgepeitfc^t unb weitergejagt. S^rejcuc^*

tigfeit war ooll üon ben flar!en lüften be6 ©ommer*

walbeö. ^er 9)^ann trän! f\t begierig ein. 3!)er Pannen*

nabelbuft, ber aufbampfte, aU ber erfle ^ropfenfc^aucc

über ben geröfteten braunen 3Rabelboben ^infprü^te,

ber 95robem, ber au^ ber locferen fc^war5en 2ßolberbe

wi(|), al^ fte wie ein ©c^wamm alt i§re 3^^^^» ^"^^
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SßafTet fog, bec mobrige ^(em §albüerwclf(ett 9)?oofe^,

bet fe«e jjoljgeruc^ (riefmber gic^eettflämme, frifc^er

belebcnbec ?)itabuf(, ber fü^c jäceltc^e S)au(^ überreifer

jjtmbeeren olle würben t)on be^ S(pot^efer^ ge*

vhtm ©innen er!ann( unb manchen (räumte er auc^

^inein in biefen feuc^troarmen unb bo^ fo frifc^«

erregenben 8uf(fltrom be$ na^en Sannenwalbe^.

2Bie oft ^atU er baß beim ^räuterfuc^en erlebt!

Unb ein ©ommertag tarn i§m jurücf , ba mar er

alö 25urfc^e üon fec^je^n 3o§ren oom 25ater Kräuter

fut^en gefc^icft morben. ^r war bie falben §inauf«

gefiric|)en unb langfam m(^ bem jjagenfc^ie^ hinüber«

gebrungen. §(uf einer mit 33üfc^en bewac^fenen 210)-

tung fa§ er ein wei^eö ^opftuc|) unb, ein 25eerenn)eib

oermutenb, ging er ^in. 3)a war c6 ein Wl&bö^en,

^xod, bm 2la§re älter aB er, ba^ blicfte i§n uernjunbert

»on unten bi^ oben an, fc^ob bann läc^elnb mit bem

?(rm — bit Staubt waren rot oom ©afte ber S5ee'

ren — i^r ^opftuc^ oon bem fraufen braunen ^aar

in ben 3Racfen unb fagte:

„2Ba^ willfl benn bu ba? — ^ — gelt, bu bifl

bem ?(pot§e!er! 3c|) war auc^ fc^on in ber 5(pot^e!."

„2Bo§er bifl benn bu?"

„©a^inten ^er, weiti" erwiberte fte unb geigte

mit ber roten gaufl in ber 8uft Jerum, fo ba^ eö

unflar blieb, ob fte t?on Djlen, ©üben ober 2Be|len

fei.
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„@uc^fl 25cecen?" fragte et unb na§m i^c ein

^änblein öoü auö bem ^otb.

„3a. Unb bu Kräuter?"

Speeren pfiücfenb unb cfYenb fc^wd^fe er eine ^tiu

lang mt( i^c unb ging bann n?ei(er.

„®ib auc^ Obac^d" rief fie §in(et i§m bcein,

„wie Kriegen noc^ ein ?S3et(er."

^c fceujte burc|) ben 2BaIb nac^ ben i§m bekannten

©(anborgen unb füllfe 9^e^ unb 5afc^e, b\B et plö^*

lic^ ben 2BaIb (ief bunfel »erben fa^. Unb !aum ein

ßaut wat ju ^öcen. (Jt fpä^fe empor, fa§ bunfelgrau

treibenbe 2ßoI!en über bewegten fronen, wä^renb bit

ßuft um i^n noc^ ganj fc^wer (litte flanb. Überrafc^t

unb unftc^er na^m er fein 25ünbel auf unb lief in ber

SKic^fung, wo et oor einiger ßeit baB ^äb^en ge«

fejen ^atte. 5Dann backte er, e^ fei wo^I ftüger, bie

2:iefenbronner ©träfe ju gewinnen, bit ben 2BaIb

burc^fc^neibet; aber wie er |tc|) nac^ biefer umtat, ba

tanf^te boB SO^äbc^cn in ber gerne au^ bem 2BaIb

unb 6am i§m gemac^Iic^ mit bem ootten ^orb ent*

gegen.

„SBo^in?" fragte fte.

„jjeim, wenn^ langt!"

//^o —" ^^^^^ n^/ //«^ ^<^"gf nimmer."

„2Beif t feinen jjol^mac^erfc^opf?"

„jDa ^erum nic^t. W>et !omm nur mit mirl ic^

tüei^ fc^on, wo^in."
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dt fogfe ben ^enfcl i^tc6 ^otbe^ unb ^alf t§r

(tagen, »ä^cenb ftc wjcgfo^ ben^oc^watb burd^quecfen.

3Ric^( lange, fo fliegen (te übet ^albüecwac^feneö 9)?auec*

wer!, unb baö 9)läbc^en na§m feinen ^orb »tebec allein,

ba (te im @e(lrüpp ^intereinanber ge§en mußten, ©ie

famen ju umbufc^fen unb oecmoojlen 9)?auer(cümmern,

bk nod^ bi^ ju 9y?ann^^6§e auö bem 25oben ragten.

23or einer niebrigen 3f^ifc|)e, bie auf btt anbem ©eite

burc^ ©eröll »erfc^loffen war, blieb ba^ S)^äbcl^en fte§en,

flellte ben ^orb ah unb fprac^:

„jDa »erben wir nic^t naß unb fönnen noc|) ju*

gucfen."

@ie fe|(e ffc^, ben Dberförper an bie2ßanb le^nenb,

in bk SRifc^e, 50g bk fc^weren ©cl^u§e t)on ben feigen

Süßen unb rücfte ben S5eeren!orb neben |ic|), füllte ftc^

ben 'SJlnnb unb nicfte bem S5uben aufmunternb ju.

SDer aber fa^ ftc|) »ernjunbert in ben krummem
um. 5Die 9)?auer war »ergipft wie eine 3immer»anb;

»0 fte angebrochen mar, geigten ftc^ im Snnern Son«

röhren; 5onro§ren|lücfe lagen im übergrünten ©c^utt,

S5a#eine, große giegelbrocfen unb 2;opffc^erben. (^nb*

lic^ blicEte er fopffc^üttelnb ba6 9)Zäbc^en an unb fragte,

tt)o fte waren.

„3m ^eibenfdljloß."

„Jjeibenfc|)loß — ? ^Da war i(3) ja noc^ gar nie!

2öaö für Reiben?"

„ijalt Reiben!" erwiberte fie ac^feljucfenb. „SSiel*
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lcic^( tjoc bec ©imtpiK. ^a — fle^ nicl(>( lang rum!

@e| bic|)! jDa rcgnefö ja fc^on."

5Dec S3ub legte feine 5afc^e alö 9)ol|Tec jucec^t, gab

bem 9)?(Übc^en baö 25ünbel, ftc^ bacauf 5U lehnen, unb

fe|ee ftc^.

(Jin ecflec ^ropfenfc^auec ^tfc^fe burc^ ba^ 8aub

unb tiat{(S)tt auf ben S3oben, löfle eine feuc^tfrifc^e

iDuftwelle unb (tug fte in ben Krümmern i^in unb ^er.

SCuf einem 5D?aucrccfl flanb ein ^ierlic^eö 95trfenbäum=

c^en leuc^fenb üoc bec tiefen ^un!el^ei( ber^^annen unb

geigte ängfllic^ wimmelnb bie tt?^i^e ^titt btB Öaubeö.

®ec ?(pot^e!ecöbub teilte mit bem SSfläbd^m fein

95cot unb feinen ©pecf unb fte a^en oergnüglic^, wä^*

cenb taö 5Bettec losging. @ie fc^cien auf, wenn ein

hattet 23li| frac^te, ft^ jaulten, wie lang eö bauecte,

bi^ bec 3^onnec nac^!am, unb ecfc^cafen, al^ bei einem

fd^wecen ©c|)lage bec jittecnbe S3oben §o^l untec i^nen

bcö^nte. 5(bec o^ne fic^ lange hti bem @c|)ce(fen auf-

ju^alten, na§m ba6 ?D?äb(^en einen <Bö^\i^ unb pochte

^cöftig gegen bit (Jcbe, unb alö eB au(S) je^t beim jltäc!|len

©c^lage ^ojl !lang, fagte fte befciebigt: „din ^ellecl"

„SSielleic^t ein ©(|)a^!^' fpcac^ bec 23ub ^alblaut

mit gco^en ?(ugen.

„^in ©c^a^ — ?" n?icbec^olte fie, flecfte ein paac

S5eecen in ben 9)Zunb unb äugte lac^enb 5U i^m ^inübec.

„2ßacum nic|)t?''

„SBacum nic^t — ? — JJm 3^ie fo ein
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@c^Iog jerflöcen, fuc^en t)or§ec auc^ nac^. — ^annfl

ja einmal fe^en! %bet — ^a(l ja ba6 ^ecj nic^je baju."

^o^^ — ? 5Bamm nic^t?"

@te jucffe bic $(c^fe(n unb fc^aufe nac^ bcr anbccn

@etfe; bann »anbfc |te t§m über bie ©c^ul(er ^in i^rc

luftigen ^(ugen mieber 5U unb fragte:

„JJafl fc^on einmal ein "^äbei gefügt?"

„gceilic^l me^r ok einmal."

„2Ben benn?"

„jDu fennft |ie ja boc^ nic^t!" enfgegneee et au^*

xüti(i)tnb, benn ec meinte feine ©c^weflec, unb an an*

bere 9)Zäbc^en §atte ec noc^ nic^t gebac^t.

„3(^ glaub birö ja boc^ nic^t!" @ie n>arf fic^ auf

i^ren (Ellbogen ^umd unb ftecfte ftc^ eine SÖeece in

bcn £f)?unb. „S5ift ja noc^ ein »iel ju bummec 35ub!"

„jjöc auf bamitV' rief er ärgerlich, //fonjl
—

"

„@onft —?"
fte neigte ftc^ fo na^ ju i^m hinüber,

ba^ er i§ren ^imbeerfüpen %em roc^, unb blidfte i^m

gro^ in bk 5(ugen.

,,3anjo^I!" rief er in fnaben^after ©treitlujt, o§ne

bo^ ^lacfern i^rer $(ugen ju »erflehen.

@ie lachte gezwungen unb liep ftc^ »ieber jurücfs

ftnfcn: „2Bie fle^tö mit bem @(^a^? — im Heller?

2Bann fuc|)(t i^n?"
^

,^©Ieic^! ^annfl mitgeben! bic^ überzeugen."

//3e^t in bem Siegen aber grab nic^t. ^0 — voa$

tB gie^t!"
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^0$ Sßaffer ^üt^tt wie etn SSor^ang Jerab.

„2Bittfl benn feine Speeren?" fragte fte. „3c^ eJTe

immer allein." @ie na^m eine gro^e ttjurfgerec|)(

in)ifc|)en ^Daumen unb ^d^tfki^tt: „5^unb auf unb

§(ugen ^u!"

^r ma(^tt ^wat bit $(ugen nic^f 511, fing aber mit

bem 9}?unb richtig bie S5eere auf.

„®(^au —- bu bifl boö) nic^t fo bumml" fag(e

fte mit fc|)meic|)elnbem S5(icf.

„@o? bann gib mir noc|) ein paar!" hat er, bit

^o§Ie ,5anb ^in^ateenb.

@ie füllte fte i§tn fc^weigenb, unb eö überriefelfe

ijn feltfam, al^ fit i^m bann feine gefüllte ^anb mit

i^ren untergehaltenen fiebrigen j^änben ^urücffc^ob.

^r a^; fte fc^wieg, atmete ^örbar unb fa§ i^m fafl

lauernb 5U.

„5)rac^töbeeren!" fagte er fc^Iie^lic^, „fo fc^on

unb fü^ ftnb fte feiten."

(Sie fa^ i§n blin^elnb an unb lachte bann plö^lic^,

wie »on einem ^pa^ erfüllt, gell ^inauö. 5(ufgeregt

an ijrem ijembbänbel jupfenb fragte fte:

//«^ttfl gern 25eeren?"

„Unb wie!"

„2Bei^t auc^ bie fc|)önf!en 25eeren unb bie euc^

9)?ann^leuten bit liebflen ftnb ?"

„2Ba^ füt?" fragte er, oerwunbert über i^re ton»

tofe ©timme unb i^ren fafl böfen 25licf.
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„SDte!" unb jte ri^ i^t S^cmb x>ot btt 95cu|l au^s

einanber.

^n(fe^( jltarcfe bec ^ub bic entblöß(en 95cüflc an,

bte ftc^ unter bem bcaungebrannfen S^aU mi(0n)eif

unb ^ieclid^ vorwölbten unb wie in rofaroten 93eeren

enbtgten, baß 25Iu( fc^of i^m in^ ®eft(^t unb eine

?(n9fl: würgte i§n.

^aB Wläbö^tn mu^te über feine Unfc^ulb lachen, jte

flrecfte bk JJanb nac^ i^m unb pufferte ungebulbig:

„^Dummer S5ub!"

5)a empfanb er blilfc^netl ijre 23ruft, i^ren ^alö,

i^ren 3)?unb, i^re ^(ugen, i^ren oorgeflrecften 5(rm, er

pacfte i^re ^anb mit preffenber ^raft unb auffc^luc^*

5enb riß er (tc^ ön baö Wläb(^m ^in.

„JJerrgottfaframent!" brummte ber 5(pot§e!er, legte

ben 9locf ab, 309 bie ®c^u§e auö unb ging (eife in ber

©tube §in unb §er.

jDa^ war oor me^r a(ö 3wan5tg Sauren, unb nun

war er immer noc^ Sunggefeße. 59^äbc|)en Ratten i^m

ja nic^t gefehlt feitbem; aber hti^th^tittn feinet SSater^,

ber ein grobem Dlegiment im ^aufe geführt \^atu, war

cö i§m nic^t eingefallen ju heiraten; unb in ben paar

3a§ren feit bt$ SSaterö 2obe war c6 eben fo weiter

gegangen. JIDie 9)Zutter »erfaj bie 2ßirtfc^aft, unb eö

war ^übfc^, mit ber ^eiteren alten Jrau 5U Raufen.

3war tief er manchmal ber 5^ela S5reit<c^wert in ben

3Beg, ber ^od^ter bt$ 5(ltbürgermci|T:erö; bk ^wingenbe
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SRotwcnbtgfcie, um ftc anju^alfen, wat i^m noc^ nic^t

aufgegangen.

^c ftanb n?icbec am Jenflec. ^a6 2Öe«er fam

nic^t nä^er, bic mürjigc ^Balbluft quoll unecfc^ßpflic^

über ble jjäufer.

Sebenfallö war e^ untuflig, abenb^ in ein bunfle^

jjau^ ^eimjufe^ten, in ein bun^le^, öbe^ ©c^laf*

jimmec ^u (refen unb in ein leereö 33ett 5U friec^en!

^c blieb unjufcieben unb tjocrourföooll cor feinem

Saget flehen unb befcac^fefe t$, aU trüge e^ bie

^c^ulb. dt marf, um t6 no(|) abfüllen ju laj^en,

bie iDecfe jurücf unb fc^aute plö^lic^ ^öc^fl t)erbu|t

brein; benn bo^ 25e(( war nic^f leer. »Da lag etrnoö

wie ein 9)?enfc|), — wie ein 5Beib! — nur nit^t gro^

genug ba^u! — nur nic^C a\i6 leuc^tenbem afmenbcm

gleifc^, — fonbern bunfelglan^enb — — mürb*

gebacfen — auö SSre^eKeig — ein ©eiblein gu( brei

5u^ lang, ^mar e(njaö plat( geraten; aber ber .^opf

mar burc^ einen njo^lgepoc^fenen S^pf^ran^ unb bie

S5rufl burc^ jnjei fc^necfennubclförmige JJüget ge!enn=

jeic^nee.

^r lachte laut ^inauö.

„!^aB nennt man einen 2Binf mit bem gounpfa^l!

©0 eine ÜOZutter! fo eine großartige 9)?utter! S^at fc^on

einer fo eine luftige SD?utter gehabt!" rief er unb foßte

t)a6 SÖre^elweiblein, betrachtete t6 unb entbecfte noc^

am 9lingfinger eingebacfen ein fleineö golbeneö 9leif=
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c^en, baä bie ^uttet t>on t^rec ^inber^eif ^er (reulic^

mmai^tt ^atte. ^Diefe Eingabe ru^r(e t§n. ^em
2Bunf(^e bcc 9??uttcc na4)ftnnenb, befa^ er baö 2Öeib*

(ein, flopffe mit bem 3«i9«fin9^c gegen bk SHücffeKe,

roc^ bacan unb legte t$ befriebtgt wieber auf baö 23ett.

„3a —" mucmeUe er, „wenn man ftc^ bie 'S^an

fo eigene nac^ bem Jamiliengefc^macf bacfen fönnte.

^bec roer ijl ftc^er, »o^ er ftö) in6 S^axiB ppanj(?"

^t hüdU jum S^nf^^t ^inau^ unb fonnte, ba ber

jjimmel jtc^ gelichtet ^atee, unb t?on bem breiten

©ilbcrranb einer 2Bol!e ber 2Biberfc^ein be6 oerbecften

5JKonbe3 ^erableuc^fete, bit JJäufer be^ 9)?arfteö unb

auf ber anberen @ei(e unten ba^ bt6 ^(tbürgermeijlerö

25reitf(^njert unterfc^eiben.

„@ie ifl ja auc^ fein ^eurige^ jjo^lein me§r, bit

5)ele!" murmelte er, »ieber jurücftretenb: „?9?an muf
cö ^alt wagen : unb falt S5Iut!"

(Jr na^m bie ?^uppe, roc^ noc^ einmal baran unb

wiberjianb bem ©elüjlen nic^t, fte ju oerfuc^en. ^r

brac^ i^r ben ^opf ab, fe^te ftc^ auf ben S5ettranb unb

a^. Unb er fiel fo in ©eban!en, ba^ er gar nic^t barauf

achtete, toa$ er a^, unb noc^ geraume ^tit nac^^er

ft^en blieb.

(5rfl aB ber Slac^twäc^ter unten Dorbeifam unb an

ber ^au^tür rüttctnb Derfuc^te, ob fte auö^ gut oer*

fc^IojTen fei, backte ber $(pot^efer an bit SKac^tru^e,

legte ba$ SBeiblein auf ben 3:ifc^ unb ftc^ ^u ^ttt.
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«J V- ßaborafocium unb ®cn)6(be nachgefeiert unb bie

nötigen 93efe^lc gegeben \^attt, ging et hinauf in ba6

^Bo^n^immec bcB mittleren ©tocfe^, wo er an geier^

tagen mit ber 59?uttec allein bie SD^a^Ijeiten ju galten

pflegte; werftagö a^en fKe unten mit bem ©efinbe.

iDie 59?uttec ^öcte i^n unb fam fofort in ba$

Simmec.

(Je fragte fte nac^ i^rem SS'efinben unb fe|te ^inju:

„?9?uttcr, 3^r ^abt ^uc|) n?o^t t?or bem ©emitter

fo tief in bie gebern »erfroc^en, ba^ 3^r mic^ nic^t an

^urer 5ür f^aht vorbeigehen ^ören!''

//S« Ö^tt^i^/" erwiberte ^it, „brum ^ah iö) anö^

nic^tö baoon gcmerft, ba^ bu noc^ flunbenlang »or

©emitterangft über mir Jin= unb ^ergetrippelt bifi;

ic^ märe fonfl natürlich ^inaufgefommen unb \^ÖLtte

»erfuc^t, ba$ ^inb gu beruhigen."

„^ö^abc, fc^abe/' fprac^ er unb beobachtete läc^elnb

i^re 9)?iene.

©ie blicfte weg unb prüfte ben gebeerten 2ifc^, an

bem fte jlc^ niebergetaffen Ratten, ^a brachte ou0

fc^on bk 9)?agb bit 9)?orgenfuppe, unb aU fte »ieber

gegangen war, unterhielten ftc^ !9?utter unb ©o^n

über alleö mögli(|)e, nur m(^t über baö, waö |t^ ^^

ernft^afteflen befc^aftigte.
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dt hetiö^tttt, ba^ er ftc^ am »ergangenen %bmb

tamit oergnügf ^abe, bem Oberoogt nac^juge^en, ber

feit einiger ^tit am ©am^fag bk SBirfö^äufer un*

ftc^er mac^e. JDie^mal fei '^ auf bie „^anne" ah^

gcfe^en gewefen unb, wie t$ ben Janafüern fo unwill*

fürlic^ ge^e, in fur^em fei ber Dbertjogt bei feinem

$^ema gewefen unb f^abe übet bie einzig ma^re fKeii-

gion, ben reformierten ©tauben, gefproc^en, womit

ber ^aloini^mu^ gemeint fei. 3^ie meijlen Ratten

ftc^ weiter nic^t aufgeregt, nur ber ?(boo!at ^ber|,

ein leic^tbegeiflerter, e^rlic^er 9)?enfc^, ber aUe^ ernfl

ne^me, fei §eftig geworben, befonber^ aU ber junge

Simmermeifler $(ic^elin ftc^ ben frechen ^pa^ machte,

ben $(uöfprüc^en unb 5(nflc^ten beö Oberoogt^ beiju«

ppic|)ten unb fte mit ber ^armlofeflen 3)?iene ber 3Belt

burc^ auögefuc^t alberne Erklärungen unb SÖeweife ju

fTü|en. ©c^Iie^Iic^ fei wo^I anö^ bem 23ogt aufge*

gangen, ba^ bie 95unbeögenoJTenfc^aft bei 8u| nic^t

ganj fauber fei, er \^abe gewi^ einen bauer^aften Ärger

heimgetragen, obfc|)on e$ i^m ja wiebcc gelungen fei,

9)un!t ge^n bie ße^S^et aufguf(|)eu(^en unb fo ben

SKac^t»ä(^ter, ber geierabenb au bieten ^atte, oor S5e*

|^ec|)ungöt)erfuc|>en gu bewahren.

„©e^r gefc|)icft ju feinem ^mte fc^eint biefer ^err

t)on Snünf^er ja nic^t gu fein," fagte bie 9)?utter,

/,aber iö^ ^ab boc^ etto(i$ für i^n übrig. ^$ ijl nett

unb rüjrenb mit angufe^en, wie er immer, fooft er
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in bi€ 3Rä§c fommt, über ben ^attt ^ecübec ge^t unb,

fooft cc auörei(e(, bi^ cor bo^ SJJlen^mgtfc^c ^au^

trab(, anhält, üerc^renb ju bec jungen 2Bi(nje ^inauf*

gcügf unb bann einfac|) wiebcc um!c§rt. (^i: t)ecfuc|)(

nic^e 3u (un, aB führte i§n fein Söeg oocbei: ec ge^(

^in, wie ec ^uc ^irc^e ge^t, oecric^ecc feine ?(nbac|)t

unb jiejt ab."

„3a, ja," mein(e bec ©o^n „unb lä^e ftc^ auö*

lachen Don ben 8eu(en!"

f,(i6 iflmeifl nic^ü fo übet, wocübec bie Seute (ad^enl"

entgegnete bic alte 5cau, „mic gefallt eö. W>tt auc^

bie junge S^au üon 3)?en^ingen fceut mic^. ©ie üec=

fle^t e6, bem acmen Teufel fo unbefangen fceunblic^

füc feinen ®cug ju banfen, bag jebec glauben fönnte,

e^ gefc^eje jum ecjlenmal. 3Run, ba^ ifl fo mein

©onbect>ecgnügen, unb ic^ binö jufcieben, ba^ e6

feinec teilt. — ^bec bec 9)?ac!gcaf fc^eint feine ßeute

nic^f ju fennen.'^

„3Öie follte ec fle fennen, ba fie i^m boc^ nac^ bem

59?unbe ceben! ©ie tun, aU wollten fte ba^felbe wie

ec, unb fo meint ec, fte wollten ba$ EHec^te."

„^aB 9'lec|)te!" wiebec^olte bie S)?uttec noc|)ben!lic|)

nicEenb. „©a^ mug man unfecn SOZacfgcafen laffen,

bo^ fRtdIftt wollen ^it — obec mochten (tel 9Jlein

SSatec, bec noc|) au^ bec ßtit be6 guten S)?ac!gcafen

^^ciftop^ !am, abec ein e^cgeijigec unb gewalttätigec

Wlann wac, bec fc^üttelte oftmals unjufcieben ben
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^opf unb fagfe: ,©etefamc Surften, unfere 3)?arf*

grafenl im ©cunbe ijl i^nen boö ®ufe mic^ftgcc aB

i^re 9)?ac^(; c^ec f4)en!cn jte ein gute^ Siecht ^in, aU

ta^ fit ein flritfige^ an ftc^ reiben! <Bo wirb man

nic^t gco^l' — 3Run, wie id^ö »erflehe, ift ba^ ®uee

immer: noc|) ba^ ©rög(e. ^ben brum ifl mir auc^

bang um unfern jeligen. 3j^ bctS ein cu^elofec 5D?ann!

2Baö fängt ber nic^( a((e^ an! iDag er ©cle^rte in^

ßanb ruft unb eine ^o^e @c|)utc gcünbet, Oc^IoJYcc

baut unb Kanäle bucc^^ 8anb grabt, S3auern unb

23ie^ auB ^oüanb fommen läpt unb ^uflergütcr

fc^afpt, um bie ßanbmirtfcfcaft ju ^eben, unb tooB

nic^t noc^ — ba$ wäre alle^ fc^on unb gut! 5(ber

ba^ er bie SBaifen feinet !at^olifc^en 25cubecö 3a!ob

bem 33ectrag guwibec reformiert erjie^en (ägt unb

mit ben fat§oIifc|)en Jürflen unb bem ^aifer barüber

©treit befommt, — ba^ er ftc^ in bit ©tra^burger

j^onbel mifc^t unb im (Jlfa^ ^rieg fu§rt; — ba^ er

feinem SSetter (Jbuarb Jortunat — ber ja ein 8ump
ijl — baö 8anb befe^t unb wieber ben ^aifer gegen

f[c(j ^at; — ba^ er gar noc^ fein lut^erifc^e^ 8anb

!alt)inift|) mac|)en will unb btn ^(ugöburger SHeligion^«

frieben unb bie ^onforbienformel unb bie lutjerifc^en

gürflen unb gar noc^ ben ^aifer aufreiht, -- ba6 ijl

niö^t !Iug unb ge^t auc^ nic^t gut ou^."

„Unb nun fommt bie 9lei^e an un^ mit bem ^aU
mi$m\x$V'

©trou^, ©crißflcfte 53Jlann
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3^ic ^tau ^ob crnjl bcn 5i«9^»^*

„SDa gtbt^ ein Ungliicf ! 3n unö tjcrreclt)net er (tc^.

JDie 5^foc5^cimec finb nic^t fo fufc^ wie feine 5Dut*

lachet bruneen."

/,3c^ weif? nic^e/' fpcac^ ber @o^n ac^feljucfenb,

„wie fit im G?cn(lfaü ba^u j^e^en werben."

5Die ^ntut fc|)ü((elfe bie ^anb:

„iDie geben nic^t nac^."

,,3|1 obec beben (et — bec Unrecfc^ieb ifl boc^

fein S31ut wert! Unb ec \^at boö) im ©cunbe tti^t,

ba^ et nid^e jwei 93e!enntnifle im tobe ^aben »in."

„^ben — ! brum \^&ttt er nic^t anfangen foUen.

©a^ ganje 8anb mar gut lut^erifc^, wciB mu^ er ben

Jrieben floren ! Übrigen^ — man fann ein S^tibt unb

$ürfe fein unb wirb boc^ fagen muffen : ,b<iB bebeutet

mein S5Iut' ijl eine @c|)ulmei|terei, langweilig unb

nüchtern xok ein 9)?unb ©oll warmen 2Bafferß; aber

,trinfet, bciö ifl mein 23lut!' ba^ ifl fc^recf^aft wunber-

bar, boB burc^fc^auert mic|) toit ein Sauber unb

bu wei^t, ic^ bin feine »on ben Jrömmflen. ©leic^-

wo^l aber/' fe|te fie auffle^enb §inju, „wollen wir unö

jt^t jur ^irc^e fertig machen, e^ mu^ balb läuten."

^inen ^(ugenblicf blieb fte awifc|)en 5ifc|) unb @tu§l

flehen, recfte flc^ o^ne jebe begteitenbe S5ewegung ju

i^rer äu^erflen ijoje, mc fte e^ immer beim ?(uffle§en

tat, unb ging bann mit langfamem ^(S^titt in i§r

©c^tafjimmer.
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Unb gteic^ beim etilen ßäuten hm (te im fc^wat^m

©ewanb unb weipen S^lfenfragen unb weisen ^opf*

puft auö i^rcc 2üc unb manbeUc flatrtic^ unb ge*

(äffen über ben ?J??ar!( ^inab unb burc^ tie Oc^fen*

gaffe aut 0fabt!irc^e, mie jte tB fett oierjig Sauren

gemeint war.

3§r ©o^n, ber ^pot^efer unb SHat^^err, ^atte c6

nid^t fo eilig, er blieb gerne bi^ ^um legten ^ugenblicf

in ber ^poti^ch; benn ts !onnfe ja immer noc^ ein

^ilföbebürfdger !ommen unb i§m guten ®runb geben,

bie ^kö^t ju oerfdumen. ^i$ er mit ©egen, ^etu

unb großem jjut gefc^mücft burc^ bci$ ©eroolbe ging,

fianb hti bem ©e^ilfen 25ifftg!ummer ein S5auer a\xB

95rö^ingen unb wollte ein SranÜein für fein ^inb,

bo^ einen fc^recflic^en )5)ur(|)fall ^ahe, unb er bat fe^c

um diu, bamit er noc^ oor (Sc^lu^ beö 5oreö §inau^=

fäme. 25if|tg6ummer tat, ai$ fd^e er feinen ijerm

gar nic^t, fragte unb Rentierte eifrig brauflo^, »eil er

auc^ einmal gerne oon ber SSerfpdtung 3Ru|en gejogen

i^ätte, er beruhigte ben S5auet unb oer|tc|?erte, wegen

eine^ Traufen muffe ber Torwart auc^ wd^renb ber

^irc^e auffc^lie^en. !^a wor er nun nic^t wenig über=

rafc^t, a\6 ©rieninger bie^mal nur anhörte, um wo^

t6 ftc^ ^anble, unb fortging mit ben 2Borten:

„^a(^6 gut, S5ifl[tghimmer, unb la^ bir nur ^cit,

bag cö rec^t wirb."

5Der ©efellc fc^aute bem ^erm grog nac^. 3^ann

3*



- 36 -
na^m ec ftd^ wiebec mt( mögttc^ll Mm Umflänben

fcincö SränHcinö an, ging ^in unb ^ec unb ab

unb 511 unb fragte 3n>ifc|)en§tnein bcn S3aucc nac^

feiner Jamilte, feinem Sebcnölauf, feinem 23ie§, nac^

bem ganzen ^anbel unb 2BanbcI bt$ 3^orfeö 23r6*

fingen. ^

^err ©rieninger blieb »or feiner ijauötüre fte^en

unb blicf(e auf ben ^attt, ber fonnig balag mit einem

©c^attenranb auf ber anbern ©eite. ^r lie^, gegen

bie @onne blingelnb, bie S5Iicfe über bit jenfeitigen

JJäufer flreifen, Dom 9lat^auö oben mit 2:urm imb

^uitteppt biö ^inab jum untern ^cf^au^, über bem bk

©onne jlanb unb in bem ^^ele 95reitfc^n>ert mo^nte.

^ie legten Kirchgänger fputeten |t<^/ "ni nid^t ben

Kirc^enrügern, bk feit neuem fc^ärfer aufpaflcn mu^^

ten, in bie Singer ju faßen. 2Som ©c^Io^berg ^er

!am, ben ^d^attm ber anbern ©eitc oerfc^mä^enb,

fajl mitten über ben 9)Ia| bec Dberöogt 3o§ann »on

SSflün^et, in fc^warjer ©en?anbung, großem gefälteltem

Kragen unb ^o^em, fc^matranbigem ijut.

©rieninger fc^ritt, o^ne i^n ju beachten, fc^räg über

ben 5^Ia| unb lie^ fiö) öon i^m einholen.

Sn einem 5(tem mit ber 25egrü^ung fragte ber

Dberöogt eifrig:

„'^aB mac^t benn ber 3)?enfc^ ba'^^'

„2Ö0 — wer?"

„jDer ^ier!" betonte ber Dberüogt, inbem er auf
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bcn gifc^brunnen beutete, ber oor bec unterm Käufer*

rei§e bt$ ^attU6 ftanb.

(^in 5J??ann, in »crgen 2:uc^ geHetbe(, machte an

bcm S^Pf^r ^^^ ^^" 5(bflu^ beö gcofcn S5cunncn=

becfenö uerfc^Io^, aufgeregt §erum, bt^ ein armöbicfer

SBajTerflra^I in bk ©onne §erauöraufc|)te: flägHc^ t)or

ftc^ §inrebenb fc|)aute er in ben 2Ba|yerfc^n?aIf, fe^te

bann, unac^fenb beß i§n überfprü^enben Spreng«

gufjeö, ben 3^Pf^" <*" ""^ ^'^^^^ ^&" "^i^ cimm ^olj*

fc^legel wieber fej^.

„j^a6 iflt ber (Jnberle/' ermiberte ber %pot\^tht,

aU fei bie Srage nic^t ber ^nttoovt wert.

,,4Der (Jnberle— ? 3a — »a^ ^at er ba ju tun —
mä^renb ber ^irc^e?"

„^(^, ber ift boc|) nic^t gan^ rec^t."

„3Ric^t ganj u(S)t — xoa$ ^ti^t baß ?"

,,3§t fennt ben ^nberlc noc^ nic^t, ijerr Ober-

uogt?"

,,3Rein!" fagte biefer tm^ unb fa§ bem ^nberle ju,

ber nun mit feinem i^ol^fc^tegel in ber ^anb eiligfl

mitten über ben 9)?arft ^inauflief jum oberen Wlavtt=

brunnen.

„3^er (^nberle—" fing ©rieninger langfam weiter*

ge^enb mieber an; „ja — 3§r feib noc^ nic^t fo lange

^ier: alfo wenn^ brennt, fo lajfen wir bk 23runnen in

bie ®a(Je taufen unb oerwa^ren ben 5(blauf nac^ ben

©eitengaJTen burc^ S5retter, fo ba^ alfo baß ^Baffer in
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bec ®af]e flehen bleibt unb gleich t)oc bem bcenncnben

^aufe gcfc^öpft wccbcn fann."

//3<»/ i«/ ^^ "J^t^ tc^ fc^on!" njatf bec Dbcroogt

ein, ,,ba^ mac^t man nic^( nur ^iec fo/'

„©uü, gu( ! Unb ba ijl alfo einmal ein ^inb beö

CEnbecIe, ein oierja^rigeö 9J?äbeI, bem 95ranb nac^=

gelaufen unb in baB 23äc^lein auf bec ©äffe gejlürjf;

e^ mu^ fc^limm gefallen fein, blieb liegen unb al^

manö enblic^ in ac^t na^m, ba toat$ ec(run!en. Unb

ba$ \^at bem guten (Jnbeclin einen @(o^ »ecfe^f, ba^

er feitbem njunberlic^ ifl."

„5Bunbeclic^ — auc^ fo ein 2Borc! 5Bunberlic^ —
baB ^ei^t alfo »ecrücft."

„ÖSeccücfe? — SKein!" fpcac^ ©rieninger gutmütig,

„^alt wunbeclic^!"

„5(lfo wunbeclic^l <So! na, je|t »ei^ iö^$ ja!" oer*

fe^te ^ecc t)on 9)?ün|lec fc^atf.

„3a, bei un5 fagt man fo. (5c ifl fonfl ganj »ec*

nunfttg unb tceibt fein ^^anbrnec!; nuc wenn ec an

einem 95cunnen Docbeüommt, »ecfuc^t ec, ob bec

Sapfen ft^t. Unb »a^cenb bec .^icc^e, menn t>iele

fleine ^inbec allein ftnb, bann cennt er mit bem

©c^legel in bec ^tabt §ecum t>on 95cunnen ju S5cun*

ncn; unb wenn mt gac einmal geueclacm ^aben, bann

ift ec ganj au^ bem ^äuöd^en."

„®ie ieutt ftnb auc^ 3U leic^tftnnig mit i^cen .^in*

becn! ©ollen fte 5U JJaufe la|]en!"
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„3a," btummfe bec $(poe§cfei: unb jucfte mie bcn

breiten ©c^uKem unb Heg e^ ungewiß, über wen ec

fte a«cf(^-

Un(erbe|Ten waren fte burc^ bte Oc^jfengaflfe an ba$

groge ®ebäubet>ierecf bes ehemaligen ^ominifaner*

tioiiet$ gekommen, beflen ^irc|)e feit ber 9leformation

a\B Iu(§erifc^e ©tab(!irc^e biente. 5Dte ©träfe war

f(|)on ru^ig, jur ^irc^e ftang Drgetfpiel §erau^, bit

Sür jlanb noc^ offen, weil ber Dberoogt noc|) n\(^t in

feinem ©tu^Ie fag . ^r aber fam abfic^tlic^ immer erjl

wÖ^renb beö OrgelfpieB, um ai$ flrenger ^aloinifl

biefem §eibnifc|)en Unfug feine 3)?igac^tung funbjutun.

(5r ging, wä^renb ©rieninger (eife feinen ?3Ia| auf«

fuc^te, mit ungebämpften ©c^^ritten ju feinem @tu§(e

gegenüber ber ^anjel, blieb barin flehen, na^m ben

iDegen aus bem @e^en!, flü|te i§n t>or ftc^ auf bm
93oben, legte bit S^änbt barauf unb fc|>aute, flracf

aufgerichtet, einige S)?omente gerabcau^. ^Dann lehnte

er ben iDegcn in eine (Jcfe beö ©ejlü^l^ unb fe^te fic^.

Ungefähr auffc^auenb traf fein 95licf auf baß 2Öanb*

gemälbe, ba^ über ben ^^feilerbögen in breitem ©trei*

fen um ba& gan^e 9nittelfc|)iff ber ^irc^e Einlief. 3n
gellen freubigen garben unb flreng !onturierten Jor-

men war ber ©trom ber Wlm\0^m burc|) ^tabt, gelb

unb SBalb ^ingemalt, toie er (tc^ jeweils flaut um ein

35eifpiel c^rijllic^en Seben^, ^ampfeö unb 5obe^, mit

ber S}?enfc^ ftc^ bemütigt unb erbaut, iiattt mb
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bcfc^jmingt im ^nfc|)aucn bcc SBunbcr ®o(tcö unb bec

nod? fruchtbareren SÖunbertafen gofferfüllfer 9)?en«

fc^en. (5ö n?ar ein 5^f^5W9 (|)ri|llic^en ©lauben^, w(i$

bCL oben, flill unb unflörbar, um bk t>erfammel(c ®e=

meinbe ben S^wbcrreigen fc^rift. ?(ber bt6 Dberoog«

^uge fu^r wie oor einer 23erfuc^ung t>on bem S5ilbe

gurücf unb ^effete ftc^ nun fefl ouf bie^an5eln>anbung,

bie glücflic^erweife nur mit ^ierlic^ gefc|)ni^tem goti*

fc^em DlanfenwerÜ 9efc|)müctt war. ^it SBanbgemälbe

empörten i^n aU f4)riftnjibrige5 JJeibenmer! unb SSer*

locfung jum ©ö^enbienfl unb erinnerten i^n jugleic^

an eine erlittene ^^emütigung. $)enn gleich nac^ feinem

?(mtöontritt ^attt er ben ?(ntrag gejlellt, bie noc|) au6

papiflif4)er 3^^^ übriggebliebenen »Heiligenfiguren unb

2Banbgemälbe ju entfernen unb ju übertünchen. 33ie

©emeinbe aber ^atte nic^t gewoßt unb ber ©uperinten-

bmt Ungerer ^atte fi(^ fogar ni(^t gefc^ämt, ju fagen,

et brauche bie 25ilber unb fönne fit nic^t entbehren ; eö

fä^en fo t>iel ungefc^ulte ßeutc *n ber .^irc^e, bit nic^t

imjlanbe feien, eine ^albe iötunbe lang einem @e*

banfengange ju folgen^ unb bit nun in ben 25ilbem

ben bellen ^rfa| für bit 5^rebigt fänben: balb §ier,

balb bort ft|enb liefen flc^ bie Seute nun t>on biefem,

nun üon jenem ^ilbe eine mo^Ibefannte ®efc^c(>te unb

^eiBIe^re in (Erinnerung bringen unb |tc|) fo bei ern«

jlen unb anbad^tigen ®eban!en fejl^alten, anflatt ba^

pe t>or ßangerroeile an i^re alltäglichen 3Ric^tigfeiten
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unb ßumpereien backten. ?0?un|lcr ^atte nid^t burc^=

bangen fönnen; [tc^ abec eine Keine ©enugfuung ge*

fc^affen, tnbem et in bec feKen benu^ten ©c^Io^ficc^e

broben nic^t nur bit 5BanbbiIbec, fonbem überhaupt

baB ganje fleincofe 3nnere faÜmei^ überflceic^en unb

boburc^ baB marme meiere, »unberbar reiche ßeben bc^

ro(en @anbfTein^ ecflicfen lie^.

©fimmn^etnb badete et einen ^ugenbücf an jene

Dlicberlage unb fiel bann mit ber ganjm ^caft feinet

@(imme in ben ©efang ein. $(bec wie jebeömal fl6r(e

i^n ber ^lang bec Drgel, ben et nic^f ju übecfc^ceien

vetmod^te, unb »iebec ba0)te et, ein ^opffc^ütteln

unterbrücfenb: wie !ann nuc irgenbein 9)?enf(^ in

einem (an3§au^ar(ig ausgemalten Slaum, njo fein

ßobgefang t>on ben Reiferen ^^competen* unb jDubel*

facfjlimmen, bem Ruften unb ©c^nacc^en einer Orgel

übertönt wirb, ungefiörte %nba(^t empfinbenl Unbe*

greiflic^!

^er ©uperintenbent SSenebÜtuS Ungerer (lieg lang*

fam jur ^anjel empor, neigte feinen ^a^lfopf über bie

gefalteten ^änbe unb blicfte bann ru^ig über bie ©e*

meinbe ^in. ^r tt?ar ein §agecer ©iebjiger. 3Rur noc|)

ein bünncs ^ränjlein weifen ^aareö §ing i^m oon

O^r gu D^r um ba$ fteile ^inter^upt, au6 bem »er*

gcijligten berben länglicl[)en ©eftc^te leuchteten §elle

lebhafte $(ugen, ein weifer S5art fTof i§m gleichmäßig

breit com ^inn.
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Unb bann fpca(|) cc übet ^^cij^i 2öoc( in bec SJerg*

pcebtgt: „@e§c( euc^ ooc üoc ben falfc^en S^cop^ctcn,

bie in ©c|)aföfleibcm ^u eud^ fommcn, inwenbig abec

ftnb jtc rcigcnbc 2Bölfc!" (^c er^ä^lfe t)on SJ^ofeö unb

3eccmia^ kämpfen mit ben fatfc^cn ^^cop^eten, oon

i^ccn klagen unb SQBarnungen; wie 3efu^ in bet

2Bü|le mit bem 59?ciflec bec falfc^cn 55rop^cten, bem

23erfuc^ei: fclbf^, rang unb i^n, in n?elc|)cc ©ef^alt unb

QSecIocfung er auc^ crfc^cinen moti^tc, untrüglich er*

6anntc unb befianb,- mt®otte6 @o^n aber auc^ ferner*

^in nic^t fRn^e ^afte oor ben ?)|iffen unb (Sc^lic^en

beö S5ofen, wie er in ber @c^ule, auf bem 'tSflavtt, auf

©c^ritt unb 5ritt t>on ben falfc^en 5^rop^etcn gefrört

unb in liflige S^^Ö^n t>erflri(ft würbe unb mie er fte

gebulbig immer wieber junic^te machte, wenn auc(?

nur fo beiläupg, wie eine ^au^frau, in ber ©tuben«

ecfe ein ©pinnroeb entbecfcnb, ein ©tecfetein nimmt,

boB <Spinnn>eb abftreift unb in^ Jeuer wirft, dt legte

bor, wie ber ^§ri|l:enmenfc^, obfc^on im 25e|t|e ber

ewigen SfBa^r^eit, fort unb fort auf ber .^ut fein muffe

üor ben (Jinpüflerungen ber falfc^en ^rop^eten, bie nie

ru^en. ^aum ^abe Cutter bk gäune unb ©c^Iag-

bäume unb ^rambuben »or bem 2Bunberquetl be^

göttlichen SBorteö abgeriffen, fo ba^ wir unmittelbar

auö bem Haren Jelfenbom trinken fönnten, ba feien

anbere auc^ fc^on wieber gefc^äftig, boB ©ajTer ju

trüben unb ju färben, ba$ 2Bort 5U bre^en unb ju
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beuteln nac^ btt f5ln(^tm\\^tit i^m fyt^m, bU S^eiU'

gewt^^eit ju oecccben unb ju erfe^en bucc^ eine un*

bamt^eraige, oec^ärtenbe, eine ma^omefanifc^e 5)cä*

bejlinafion. 3Ric^( immer fei e^ leic^f, bicfe SQBoIfe im

©c^afögemanbe ju erfennen, nic^t immer — bami(

fpieKe er gerabe^u auf bit 2rac|)( ber fabinifc^en ?)re*

biger an — nic^( immer (rügen fte ben fpi^en 25ar(

unb ba$ fc^war^e 3)ZänteIc^en — —
jDa 9efc|)a§ ein ?)oItem gegenüber ber ^anjel, unb

fyit unb @c|)n)er( aufraffenb fprang ber Dbert)og(

au^ feinem ^irc|)enflu^Ie üor unb im breiten ijaupt-

gange flehen bleibenb, rief er jur ^anjel hinauf:

„^tiiU ^m SQBort weiter, ^err ©uperintenbent!"

^6 würbe laut in ber ^irc^e, mit ftanben auf,

SRufe ertönten:

„5Ba^ gibt^ benn baV

„Wlani galten!'

„3Rauöfc^mei^cn!'

jDer alte jjcrr auf ber ^an^el aber ^attt ft(^ f!racf

aufgerichtet, ein flreittujliger ©c^ein f!og au^ feinen

grauen $(ugen, unb mit gebietenber ^anbbewegung

über bie 9)?enge §in rief er:

„9lu^e, ©eliebte im jjerrni dB fc^eint, ber JJerr

Dberöogt »ünfc^en bo^ 2Bort. ^ören wiri"

„Samo^H" erwiberte ?Ö?ünfler gereift, „gen>i^ ^ahe

i(^ ba$ 2Bort unb (5ud^ entjie^e i^ ci, ^err @uper*

intenbent! ßange genug \^ahc i(^ sugefe^en, wie bie

1//

1//
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SScrorbnungen 3^cec Sücfllic^cn ®naben bti ijcrm

^O^acfgrafen umgangen unb mi^ac^fct werben. 3^c

§abt 5u prebigen nac^ bem ©eajforfer S5u(^, baö unfec

gnäbigec JJecc 9)?ar!graf (Fuc^ in bie jj^"^ gegeben

„3cl; ^obe 511 lehren/' unferbcac^ i^n bec ©eijltic^e,

inbcm er bie ^anb ^art auf bie 25ibel legte, „ben

reinen ©lauben nac^ bem 2Borte ®ot(eö!" unb er

fc^lug befräftigenb mit ber jjanb auf ba$ 25uc^.

„Unb ic^/' fc^rie ber Dberoogt au^er f\(^, inbem

er bo^ mitten an ber ©c^eibe gefaxte ©c^njert bro^enb

emporfirecfte, „idt) will (^uern ©lauben jufc^janben

machen! 50Zeine ©ebulb ifl 5U ^nbe!"

„0^0! 0^0!" rief eö bic^t um i§rt ^er, unb um^«

blicfenb fa^ er, ba^ bit ßeute i^re 5)Iä|e oertaffen

Ratten unb i^n fc^on eng umflanben. dt breite |tc|)

langfam ^erum unb fc^aute einen nac^ bem onbern

^errifc^ unb geringfc|)ä^ig oon oben bi5 unten an, be-

gegnete aber nur unerfc^rocfenen ?(ugen, wenn nic|)t

^c)|nif(^ grinfenben ?Ü?äu(ern. ©er junge 3*"^"!^'^*

meifler ?(ic|)elin ftanb auc^ oorne bran, jifc^te einen

flangfofen bro^enben 9)jijf ^erüor, ^ob ben ^in^tt unb

fagte:

„5eierabenb!"

jjerr oon 9)?ünfler fa^ barüber ^in.

iDer ©uperintenbent aber fprad^ n?ieber ru^ig oon

ber ^anjel ^erab:
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„?Ü?einc Sieben, mir fc^einf, bec jjerc Oberoogt be*

^agen f\(^ ni(^t in unferer ?9?i((e unb »ünfc^en un^ 511

üerlafTen; mac^e 5)Ia|l"

3o^onn üon 9??ünftec rointu mit einec deinen gnä*'

bigcn ^anbbewegung jum ©uperinfenbenten ^inauf

unb fprac^ »te ju einem »oreifcigen Safaicn:

„2fc^ banfe, ic|) ban!e/' ^ann ^a^ er, bie JJanb

mit bem «Schwert t)or bk 25ru|l legenb, noc^ einmal

^ornig um^er unb rief: „3§r foü( an mic^ benfen!

3(^ werbe euc^ jufc^anben machen!"

„^0$ fle^t in ®otti6 jjanb," entgegnete unüer*

njirrbar ber ®eiflti(|)e. ^Dann fattete er bk JJänbe

unb fprac^ laut:

„(Jr^alt unö, jjerr, hti beinem 2Bort!"

33or bem Dberöogt i^atte ftc^ nun in bem ©ebräng

ein fnappeö ©o^tein geöffnet; barauf fa§ er ^in, boB

©c^wert immer noc^ cor bie 25rufl preffcnb, lächelte

beglücft unb fagte, inbem er üorfc^ritt:

„jDie 3)forte i^ eng unb ber 2Öeg ifl fc^mal, fpric^t

ber ijerr."

>Die Seute ^örten e^ unb brängten ^aflig in i§re

©tü§Ie, fo ba^ aUbaib ber breite SJZittelweg ganj frei

mar; ja, einer fprang auc|) jum 5or unb ri^ heibe

Stügel auf.

SDer Oben?ogt. Ite^ ftc^^ nic^t anfechten, flol^ auf=

gerichtet ttapptt er auf feinen furzen S3einen burc^ bie

mauöc^enj^iü jufc^auenbe ©emeinbe, oer^og auc^ nic^t
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bk 50?icnc, aB cc »oc 5(uötritt noc^ ^öreu mu^tc, wie

bcc Organif^, be^ 9^faccer^ U^tt 2Boc(e aufnc^menb,

prcilubtcrtc, unb bic ©cmcinbc mit brängenbcr 95e=

gcifltecung einfiel in Sut^er^ ^kb:

„dt^ait un^, JJerc, bei beinern SBocf!

unb freute beiner Jeinbe 9)?orb,

bie 3efum ^^cijlum, beinen @o^n,

wollen f^ür^en t>on feinem $Jron."



iDcttfcö Kapitel

rvvac^ ©c^Iug be^ ®o((cöbienfteö brängten alle eilig

^ C 5u ben 5üren i^imu$, blieben brausen t>on ^d^titt

ju ©c^ritt flehen unb füllten bie gan^e @tcage mit

louten, flceitenben unb lad^enben ©cuppen. ^er 25üt*

germeijiec 3a!ob @immecec aber unb einige bei fKateB,

bacuntec bec 5(pot^e!ec, folgten bem @uperintenbenten

in bie0a!nflei, um feine ?9?einung unb^bfic^t ^u ^oren.

ÜDec alte jjerc fagte cu^ig unb emfl, er werbe noc^

^eute feine SSefc^werbe über bie ©törung ber 5)rebigt

an ben SOZarfgrafen fenben, fei aber auf einen ^ampf

gefaxt. (Jrnfl Jriebric^ fei längjl erbittert barüber, ba^

ber »on i^m gemünfc^te ^atoini^muö in 5)for5^eim

nic^t Soeben gewinne, i^ahe ja barum auc^ biefen^ei^*

fpornigen S3ogt §ergefc^icft unb »erbe nun gewi^ bk

(Gelegenheit, mit ©ewalt bie %iit aufjufto^en, nic^t

üerfäumen. (Eb fei aber üon ber ©lauben^treue unb

bem öftere bewährten feflen @inn ber 5)forj§eimer gu

erwarten, ba^ jte t?on i^rem ©lauben nic^t weichen unb

üon i§rem Siecht ni(S^t6 nachgeben würben, jumal jte

im Slotfall ber ^ilfe bti 9leic|>eö unb ber eüangelifcl|)en

Surften ftc^er fein konnten; ber ^aloini^muö fei ja

gar nic^t im SHeligion^frieben begriffen, we^^alb bk

^abiniften ja auc|> ni(j^t hei intern 3Ramen genannt

fein wollten unb i§re Irrtümer aU ,reformierten @lau=-

ben' ^ereinfpicfen möchten, dt fei bereit.
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^cr ^^ürgermciflcc bcücffc bem ©eiflHc^cn bic

S^anb, ücrfic^crfc i^n feinet unbcbingfen S3cifTanbcö

unb fpracl[), auf bic SKaföücrtvanbfcn blicfenb, bie Über*

5eii9ung auö, ba^ ftc in biefcr <Sacl()C mit i^m einig

feien, ^ie anbern beeilten ftc|), beizupflichten, bec ?(po=

tiefer aber fonnte nic^t unfertaffen^ ^u bebauem, ba^

bec leibige 3»f^^^ ^^«^ Obectjogt unb alfo bem ?9?arf'

grafen eine JJanb^abe bkü.

©et ?)facrer fc^üttelte (äc^elnb ben ^opf unb ec-

njibecte

:

,,£f)?ein liebec ©o^n 3y?ic^ael, bu fennfl mic^ tange

genug, um ^u wiffen, ba^ bec ^u^ail feiten mit meinen

3Öocten fpielt; ec ^at auc^ bieömal feine ^ö^iiib.

®mi^ lag t6 meinem SBillen fecne, eine ©töcung

be6 ©otte^bienfie^ 5U oecanlaffen; abec bem 5Bibec=

fac^ec auf bk 9Rafe ^ecauö^ufagen, ba^ ic^ unb wie

alle feine Umtciebe kennen, n?o^l in a(^t nehmen unb

oecfc^mä^en, — ba6 ge^öct ju meinem ©otteöbienfl!

2Benn jemanbeö ®ebulb ein 9le(^t ^at, ju ^nbe ju

fein, fo ifl e^ bie meinige. 3c|) bin bec ©eelfocgec,

nic^t biefec ^erc öon 9)?ün|lec. (Je benu|t feine

§(mtögen?alt, um bk Seute, vok ec mit i§nen ju tun

^at, in i^cem ©lauben 5U beuncu^igen unb ^''^ei^ti

an i^cem ©eelen^eil in fte ju njecfen, 5:ca!tät(^en ju

»erteilen, in benen unfec lut^ecifc^ec ©laube bemängelt

unb oecleumbet »icb; — ja, offen bec Jocm unfece^

©otteöbienfteö, unfece^ ?(benbma^leö unb ®tUteB ©e*
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ringfc^älung ju crrocifen, — t>iele^ fo nebenher unfer

bem @c^ein ber 25efor9t^ci( unb Dläc^flcnlicbe, aber

unabläfftg unb immer wieber. 3c^ wäre ein fc^wac^er

:!Diener beö ijerrn, n>enn ic^ ben 9)?oment »erfäumte,

bem SD?anne bit ©renje 5U jeigen. ©efätte i§m unfer

@Iaube unb ®o«e^bienjl nic^f, fo i^alte er ftc^ ferne!

3|1 er ermächtigt, einen anbern ©tauben einzuführen,

fo üerfuc^e er e^ offen unb e^rtic^! ^a^u wollte iö^

i^n zwingen. 9Benn ^rieg fein foll, gut! bann aber

mit bem ©c^wert! ba6 ©ift ijl mir ^u fc^Iec^t."

„^a," fagte ^artnäcfig ber S(pot§e!er, inbem er bic

S3rauen runjelte unb mit bem ^opfe jurfte, „ic^ wci^

ni(^t. 5Ö3ir mären üieUeic^t burc^ gebulbigcn 2Biber*

flanb beffer jum ^itle ge!ommen. 2Bir Ratten fte er*

mübet, eineö Sageö wäre ber ?9?ar!graf geflorben

— apopleftifc^ ifl er ja — unb fein 3Rac^foIger ©eorg

^riebric^ tj^ tut^erifc^. 3e§t wirb e^ emfl, wer vod^,

wie t$ au^ge^t!"

33er alte JJerr läd^dte fur^ wie ju etxoa$ 5Bo^l=

bekanntem, bann fc^üttelte er ben .^opf unb fagte mit

3^ac^brucf:

„(Jrmübe bu einen ganatüer! bürge mir bafür,

ba^ (6 ©Ott gefällt, ben ^arfgrafen abzurufen, um
un^ S^wgni^ unb .^ampf ^u fparen! bürge mir bafür,

ba^ in unferer ©emeinbc alleB flanb^aft hltibt unb

|tc|) nic^t anjlecfen lägt! — felbjl bann gefällt mir

bein ^lan noc^j nic^t. ßiebcr will ic^ felbfl bem 9)?arf*

e t r a u ß, ©er «Racfte «Konn 4
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grafen ^c^wcrt gegen ©d^wert gegemibecfrcfen, aU

feinen 5ob njünfc^en, um niC^t benennen itnb nid^t

fämpfen 511 mü|yen!"

,,^(fo njieber iinb immer wieber <Streit unb 5einb=

fc^aft," fprac^ ©rieninger fopffc^üüfelnb, ,,um Unter=

fc^eibungen unb jjaarfpattereienl" unb manbte |tc^,

5u ge^en.

„S^ciit, mein @o^n!'' rief ber Superinfenbent unb

padtt i^n mit ^artem ®riff am ^rme. „^flid^t um

jjaarfpalfereien; aber geroi^ um Unterfc^eibungen!

immer n?ieber, folange eö nötig ifl! ^aö bi^d^en

^raft unb Jrieben unfereö Sebenö ru^t auf bem

©lauben an unfere (Jrtöfung burc^ (^^rifti 33Iut, im

35er(rauen auf biefeö gewaltige 2Bunber, an bef]en

^raft jeber SSerlangenbe teilhat, unb !äme fein SSer*

langen auc^ erfl mit bem legten Jjauc^e eineö verirrten

ßebenö. 2Ber unö boB Heinere 5Bunber abflreitet, ba^

nämlid^ 25rot unb 2Bein bt6 ^Ibenbma^eö oerroanbelt

imb t?ernjanbelnb aU Mb unb 23Iut ^^rijli in un^

eingeben, ber greift baB umfaffenbe 2Bunber ber fc
löfung überhaupt an. Unb wer le^rt, ba^ ®ott unö

fc^on tjor ber ©eburt 5U (Seligfeit ober SSerbammniö

beflimmt i^ahc, ber mac^t baburc^ (I^rifli 25Iut über*

püfftg. Unb bie muffen »on unö gefc^ieben fein!

2Öir — wir finb ber ©nabe ©otteö bebürftig unb

wir ftnb beß 2Bunber^ ber Steinigung unb (Jrlöfung

bebürftig!" (Jr gab jcbem einzelnen bie jjanb, bem
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^pot^ätt, inbem er i§m 6cbeu(ung^t)ott ^unicffe unb

mit bem 5i"9^*^ bro^te, unb njonbte ftc|) ab; njorauf

bie übrigen bte <Sa!tiflei oeclie^en.

,,iDer 0upcrin(enbene §at rec^f," fpcac^ bec25ürgec^

meiflec mit dlad^btnd, wa^cenb fte burc|) bic leere

^ir0e nac^ bet @(rage |c^ri«en.

„3c^ beftreife ja ba^ ü{c(^t ni0f/' erwiberte ©rie^

ninger, „t0 beflretfe nur bie SRotmenbigfeif, ftc^ um
bcrgleic^en bie Jjälfe 5U brechen."

„3)ie SRo^wenbigfeif, JJälfe ^u brechen/' fprac^

Iäc|)elnb ^iW^tUt ©ö^Iin, ein fc^lanfer weißhaariger

^Ker, unb fc^Iug bie leberfarbigen jjanbfc^u^e, bk er

in ber feinen ringgefc^mücften ^anb trug, bem %pO'

tiefer auf bie breite Sörufl:, „bie SHotnjcnbig^eif, JJälfe

5u brechen, ifl immer ba, e6 fe^U nur manc|)mal am
S3orroanb."

„@o fc^limm wirb e6 nic^t fein," meinte ber 2Öeiß*

becf AÖeimting.

„^rnfl ^i^i^bric^ gibt nic^t nac^, bafür fennt man
i^n; unb wenn n>ir auc^ nic^t nachgeben

"

„^ann muß §alt er boc^ nachgeben!" warf ber

25ürgermei|^er mit bitterem Sachen ein. „5Bir tun'^

ni(i)tl Q6 wäre ba6 erfte 'iSflal <^ein 2Sater i^at'ö

erfahren, ^r wirb |tc|)'^ überlegen."

*^uf ber ©traße würben fte aUbaib getrennt, inbem

ber eine Don biefer, ber anberc t)on jener ber bajle^en*

ben ©ruppen angerufen unb ausgefragt würbe. 25alb

4*
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^icr, balb ba flehen bfcibcnb fe^fe bec ?(potJc!ei: feinen

2Beg fort, biö er auf ben bicfen ^Itbürgermeiflec 25cei(s

fc^roecf ftie^, ber mit feinet 5öc^tec ^ele, bem macfs

9räflic|)en fKat ©iegmact unb noc^ einigen an bec

©tra^enecfe ffanb unb Unheil prophezeite. 91ac^ ?(rt

abgetretener ?9?ac^t^aber !ritifterte ber atte jjerr mif=

Iciblo^ alle^, n?a^ Qffc^«^/ w"t> legte t6 bem ein|lc^t^=

lofen fyiac^fotger jur 8afl. ©rieninger ^ielt an, ^örte

eine SBeile 5U unb fragte bann im ^one be^ bele^rungö=

burfiigen ©c^ülerö:

„^c^, jjerr 5(ltbürgermeifler, n?enn ic^ fragen

barf, ttja^ würbet 3^t je^t tun in biefem fc^wierigen

Satte?"

AÖer ^itc f(|)aute mit feinen btauen 2öeindugtein

5u bem 5i^<i9^»^^" ^«^3 unb fc^arf auf, na^m feinen

attmobifc^ fc^malranbigen JJut t>om ^opf, n?ifc^te jlc^

mit bem SKücfen ber 5itternben JJanb ben ©d^wei^

oon ber ©tirn unb fagte tangfam unb entfc^ieben:

„2^er Satt ift nic^t fc^njierig. 2Ba^ gefc^e^en iji,

baö ijl gefc^e^en: ic^ würbe atfo — n?aö ber ©im*

merer auc^ tun wirb — ben ©tauben unb bie SKec^te

ber ©emeinbe auf^ äu^erf^e t)erfec|)ten."

„3§r fc|)er5t," fprac^ mit unjlc^erer Wlime Gattin

©iegwart. „3§r würbet boc|) nic^t ben erleuchteten

^Bitten unfere^ jjerrn beMmpfen! 5ßie oft fc^on ^ab

ic^ mit (Juc^ t>on biefcn 9)?ögtic^!eiten gefproc^en, noc^

nie aber \^ätu iö) annehmen bürfen —

"
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„^a6 ifl toa6 anbe«^!" unterbrach ber ^(Itbürgcr^

metjler. „25cim HBein rcbcf unb fpefulicrt man unb

gibt bem anbcrn nac^, voa$ er ^aben will; aber im

(^^^^^ — ba gibt ba6 23Iut an, maö ^u tun ifl. iDer

SJKarfgraf foU unö in ^rieben lajTcnl dB ift
—'' er

blicfte mit (eic|)tem (^tirnrun^eln an feiner ^oc^ter

5)cle »orbei — „eö ifl fein 9)?enf(|) in ber @tabf unb

ber Umgegenb, ber nac|) einem fabinifc^en 53fa|fen

»erlangt."

„O^o!" brummte ber fKat ©iegwart, „e$ ftnb i^rer

fc^on ba. @ie trauen jtc^ nur nic^t t?or."

„(i6 wirb ftc^ S^is^"/ ^^^ »i^^^ ^(J H"^- 3«^^ ^^^^

eö 55orteil bringen, !a(oinifc^ ju fein, ba werben mir

fle 5ä^Ien fönnen." ^er bicfe fÖ^ann machte ft(|) breit-

beinig auf ben JJeimweg, ba er ben 95ürgermeifler

Zimmerer fommen fa^; mit bem wollte er nic^t äu=

fammentreffen.

„3^r fc^aut ja fo flreitluflig brein, 3itngfer ?3cle
!"

begann ©rieninger, neben i§r ^inge§enb. „3^r ^altet'ö

gewi^ mit bem S^lat ©iegwart?"

@ie tjer^og ben 9)?unb unb blicfte jlirnrun5elnb

beifeite.

©rieninger fc^munjelte unb fu^r unbefümmert fort:

„Wlan fagt ja, 3§r wäret üon (Juerm S5efu(^ im

!alt)inifc^en JJeibelberg fo^ufagen aucl^ im fc^war^en

9)Zäntelc^en unb ©pi^bart §eimgefe^rt."

<Sie errötete unb mu^te lachen.
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„3c|) flute boö fe^c apatt/' fu^c et fort, „aber ^t^

fä^cltc^."

„®efä^rlic|) — ?" njicbec^otec fl^ ""^ ^^i^^^ i&"

ccnfl fcagenb an.

„3a, gcfä^clic^ für unö ! 3^^ fürchte für baö ßut^ec*

tum uufecet <^tabt mi mc^r t?ou (Juc^ aB com 9)?acf=

gcafcu."

@ie füllte, n?ie fc^acf uub bewuubecnb ec fle

bctcac|)tetc, wie ec i^rc ^km prüfte uub wie feiu

S3Itcf bauu über i^re fc^lan!e, mo^Igerüflete iinb frei=

bewegte ©e|Ta(t uieberglitt. 3^aö tat i^r wo^l, fi«

tackelte glücflicl) imb fprac^, iubem fie »or i^m üor-

beiblicEte:

„34) bau! düö^l ^6 ijl Diel wert, weun mau feiue

9??ac^t uub ©efä^rlic^feit temt/'

„0 we^l me^l" machte er bebeuflic^. „ijätt ic^

mir träumeu laffeu, ba^ ^^t (Jure 9??ac^t uic^t 6euut,

fo würbe ic^ mic^ ^t^üttt \^obm, fte (Ju4) 5u »erraten;

beun alö ^lat^^err ber @tabt bin t(^ fe^r beunruhigt

burc^ jKe uub alö ©iftmifc^er frage ic^ mic^ ernjllic^,

ob t6 nic^t geraten wäre, G^uc^ burc^ ein fräftige^

Sränüeiu uufc^äblic^ ju mac|)eu."

@ie fa^ i^m furj in bk 5(ugen, lachte (uflig auf,

tt)ie ttjenn e^ |tc^ um ein (Jinoerfiäubniö gegen einen

dritten ^anbelte, unb fragte:

„jDa ^^t düd^ nun fc|)on einmal ^u fo grog=

mutiger ?(ufric^tigfeit \^ht »erführen Taflen, ifl e^
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'^.'"

wo^I ertaubt, ju fragen, xt)a$ für ein ©ift 3§r im

@inne ^abt?"

„$( —" rief er flehen bleibenb unb ^tt mit un*

befangenem 25e^agen befrac^tenb, „3^r ^abt oom

^önig 3??it^ribafeö ßc^örf, Sungfer 5^ele, ber |tc|) auö

^noft »or SSergiffung an @ift gewöhnte, unb moüt

eB auc^ fo machen!" dt vo'mtte ia(^mb mit ber JJanb

ah unb fu^r meicerge^enb fort: „9)?ein ®if( !önnt 3§c

nic^t burc|) ®en)ö§nung unn?ir!fam machen. 3e öfter

3^r eö ne§mt, um fo fldrfer wirft e$, unb wenn ic^

^uc^ bann fc^Iie^lic^ bit richtige 9)Zifc|)ung unb ^ojtö

gebe, bann feib ^^t erfl rec^t »erloren!"

dt breite ben ^opf nac^ i§r unb fa^ fte an. <Bk

ern>ibertc feinen 23Iicf nic^t, fte ^ielt ben .^opf geneigt

unb bie 3)Ziene etxoa$ flarr, fajl aU erwarte fte einen

©c^lag. ^aö rührte i^n unb er fe^te mit weicher

Stimme ^inju;

„34) fann e6 (Juc^ brum auc^ gerne fagen, wenn

3§r mic^ fo fc^ön brum bitttt
—" SBieber jögcrte er

unb betrachtete i§r etvooB f4)arfe^ ^^rofil, bic feinen

bunften S5rauen unb 5Bimpem bti ben gellen blauen

?(ugen unb bk 25lä|ye, bk nun i§r unbewegte^ ®e*

fi0)t überwog, — ba mußten fit anhalten, fte waren

hü ben 23oranfc^reitenben unb bem ijaufe 25reit=

fc^wert angekommen.

„S3erbammt, ba jtnb wir fc^on!" fagte er unb fa|

fte ettoa$ betroffen unb unftc|)er an.
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„@c^abc!" ccmibccte fit läc^clnb, ahtt tonlo6.

j^a wanbfc ftc^ bcr ?(poe^e!ec 511 S5rcitfct>n>cr( unb

fpcad^:

„fytt ^(Itbürgcrmeiflcc, raic ^abcn nun d^mtiid)

noc^ gar nid^t rcc^f mt(cinanbcc über baö gro^c (Jr=

eigniö beö ^agcö gefproc^enj wenn 3^r mic^ 511 einem

@faö t)on (Juecm ^ilfinger einlübef, ic^ wäc tmflanb

unb nä^m t6 an — bie ©enejmigung (Jucec 2;oc^tec

5)ete t)ocaiiögefe|ü."

„3c^ meine—" warf f\t ein, „id) meine, unfer (Ji(=

finger wäre ^u gut für fo einen ®iftmifc|)er ! iDie

gan5e ßcit ^at er niä^tB o.U »om SSergiften er*

5ä^tt,-

„©0? bann ifl e^ bir nic^t bcjyer ergangen aU

mir!" brummte ber 33atcr. „?(u(|) mic^ ^at ber fRat

(Siegwart mit feinen ©efc^aften unterhalten, mit

feinen marfgräfliefen ^laf^fd^merjen. ^ber ba boä)

gerabe ©onntag ifl, wollen wir SSöfe^ mit ©utem

oergelten unb tjerfuc^en, ob unfer (Jilfinger bie Ferren

jur SBernunft bringt."

@ie traten inö ijauö, burc^fc^ritten ben weiten

füllen, mit roten Steinplatten belegten J^au^piur unb

fliegen bie im jjintergrunb breit empfangenbe treppe

^inauf. ^Dann ^ielt ftc^ 5^ele jurücf, wä^renb bk

9)?änner in bo^ üorbere 3inimer gingen, ©ie festen

ftc^ an ben 5if4) in ber (Jcfe neben bem offenen 5«n=

jler, ba^ noc|) im ©chatten lag, ft^ f<^§^» ^i^ t)unt'
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ge!Icibc(en 50?enfc^en in ©ruppen auf bcm 59?ac!tc

flehen, i^cc lauten Sieben mit erregten ©ebärben be-

gleiten, auöeinanberfaufen unb anbere ©ruppen bilben

unb auc^, menn fte ftc^ auf ben jjeimrocg machten,

jtc^ noc|) manchmal umbre^en unb ^urücfnifen, ta

unb bort im SSorbeige^en i^re feegimg äußern,

©rieninger fc^aute oerfonnen auf ba6 farbige ^iib,

baö fic^ um ben Jifc^brunnen bewerte, ^ie @onne

brängte ^wifc^en ben fc^attenben ©tebeln ber unteren

?i)?arft^äuferrei^e i^rc <^trajtenfc^ic^t ^crab, glitt über

ba6 35runnenbilb be$ 5obia^ mit bem 'S'i^(^t nieber

unb ri^ unten in bem riefigen 5[Bafferbecfen au$ ben

«Strubeln ber einfattenben 2Ba(Ter grelle ©piegel*

bli^e §erau^, unb um ben S5runnen ^erum oerfc^oben

fic^ bie roten unb grünenTT^war^en unb weisen,

gelben imb violetten ©emcinber unaufhörlich, flammten

prunfenb in ber @onne auf, beruhigten unb !larten

flc^ im ©chatten, erregte Stimmen wogten §in unb

^er, auf unb ab, — ber 5(pot^e!er flarrte in bciä

SBec^felfpiel ber '^athtn unb 8i(|?ter unb bac|)te:

„ijm — nimmfl fl^' ®iß tf^ "ic^^ übel. @ie ge=

fällt bir §eute fogar ungemein, dö 6oftet bic^ \a fajl

'*Sflü^t, nic|)t albern ju werben, — angenommen, ba^

bu e^ noc^ nic^t warfl!"

UnterbefTen war ber 9)?arfgräflic^e tfiat ©iegwart

burc^ ba6 treiben auf bem 5^la|e wiebcr ^um 2^cma

beö %a^t$ jurücfgebrac^t worben unb fprac^ ^i^ig auf
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bcn ^Itbürgecmciflcc ein, ba tarn 93ete mit bcm (EiU

finget.

„3c^ —" enbefe ©iegn>art in bro^enbem $one,

na^m ber eingic^enben f^ele baö SBeingloö noc^ unter

bem ^ruge weg unb ttant t6 o^ne weiterem ^alb auö

;

bann fu^r er fort: „wenn iö) bec 59?ar!graf märe, ic|)

n)ü^(e fc^on, waö ic^ täte!"

^ec 5(pot^e!ec ^orc^tc auf unb warf einen t)ec=

wunbecten S3Iicf nac|) bem ©prec^er; bann breite er

fein ®[a$ ^n?ifc3^en ben gingern, rücfte ts ttvoaB ton

ftc^ unb fagte ^u 9^ele, bit eben ben ^rug abfteHtc:

„5ut mir bie (J^re, Jungfer 93ele!" unb nac^bcm

fte i^m auö feinem @Iaö einen fleinen @c^Iucf ^u*

getcunfen, fe^te er läc^elnb ^in^u: „<S ifl wegen ber

23ergifterei, 3U meiner 23eru§igung!" unb tat i^r 25e=

fc^eib.

„S^lun, ©iegwart, fc^ie^ lo^, tcoB tatfl bu benn,

wenn bu 9)?ar!graf wärfl?" fragte er bann.

„3a — '' erwiberte biefer unb blicfte hti^titt bmö^$

genfter, „fo fragt man bk ßeut auö!"

jDer alte SSreitfc^wert fa^ fc|)mun5elnb üor ftc^ auf

ben 2;ifc^ unb wifc^te ftc^ mit bem ^anbrücfen ben

9Q5ein auö bem 25art.

„8a^ bic^ nic^t bitten, (Siegwart!" fu^r ber ^Cpo-

tiefer fort. „^Da ic^ fc^werlic^ t)on ^eut auf morgen

5D?ar!graf werbe, fo befielt ja wenig ©efa^r, ba^ ic^

bir beinen 5^Ian wegfc^nappe."
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„2Baö id^ tun würbe — ?" rief ©iegwart, inbem

er 5ur S3e!räfti9un9 fttrnrun^elnb unb bro^enb nidtt:

,,5Den 5(Ucn, ben Ungerer, würbe t(^ mir nac^ iDur*

lac^ §oIen unb eintürmen I unb t>on bem fre4)en ?)öbet

würbe ic^ mir auc^ eine JJanbtJolt langen unb in ben

25oöIerturm legen hei SQBajyer unb 93rot, hi6 jle linb

werben wie jjanbfc^u^teber!"

„3c^ ^ojfe, ber 9)?ar!graf wirb nic^t^ berg(ei4)en

»ecfuc^en!" erwiberte ber 5(Ubürgermei|ler ru§ig.

„25i|lt tu ein SBüterid^, ©iegwart!" fprad^ ber

5(pot^efer mit erjltaunter 3??iene. „©o fenn icl^

bic^ ja gar nid^tl ^Da wunbert'ö mid^ nid^t, ba^

bu mit beinem SfBeib nic|)t auögefommen bif!! 3c^

backte immer, ber ^riegerifc^e %tii fei ftel @c^au,

f4)aul"

„8a^ bo^!" wehrte ber fÜ^at ^afiig ab unb blicfte

lauernb nac^ 3^ele. jDie aber ging gerabe jur 5ür,

um in ber ^üc^e na(3) bem fKec^ten ^u fe^en, unb

f4)ien ben 5(nfpielungen beö 5(pot§e!er5 feine 5(uf=

merffamfeit ju fc^enfen. iDa fu^r ©iegwart rafc^

mit erhobener ©timme fort:

„©oß man'^ bem ?)öbel etwa ^inge^en laj^en, ba^

|te ben ^errn Dbertjogt bebro^en?! SRatürlic^ ber ßu^

üornc bran unb ber lange ©erwig unb noc^ fo ein

paar Jtöper au^ ber 5(u!"

„^r folt fro^ fein, ba^ er fo weggekommen ift, ber

JJerr Dberöogtl 3c^ — \^ah gebac^t: gleich pacft i§n
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einer unb fc^mei^t i^n an bie 2ßanb, ta^ et Rängen

bleibt!"

jDec ?nfbürgermeiflci: nicfte ^ufUmmenb mit bem

^opf, inbem cc einen 5)?oment bic fc^wimmenben
ff

migtein fc^Iop; bann fprac^ er:

„®an5 meine %iftcl)t, ?(pot^efer! 3c^ mug fagen:

abgefe^en baoon, baf; ber Unserer angefangen ^af, ob^

gefe^en bat)on ^at er ftc^ fe^r gut betragen unb tit

©emeinbe auc^. SBäre ber 25ogt f^ill geblieben, fo

\^ätt' er »olleö Siedet gehabt, ben Ungerer ^inter^er 5U

{trafen unb — meinetwegen — abjufe^en; ftatt beffen

\^at er ben ©otteöbienfl geflört, gefc^impft unb gebro^t

imb fein Siecht oerfpielt. 3e^t ^at er'^ mit gan^ ^^for^»

^eim 5u tun unb ift im Unrecht."

„(Ertaubt, erlaubt!" rief ©iegnjart, „i>a$ urfprüng'

ii(^t Unrecht btB ©uperintenbenten bleibt befielen — "

jDer ^pot^e!er a^nte eine enblofe ?{uöeinanber=

fe|ung, um bie eB i^m nic^t 5U tun war, brum be«

nu^tc er ben ©tunbenfc^Iag, ber gerabc jögernb über

ben 50?ar!tpta| n?anbelte, unb fu§r rafc^ auf, trän!

au^, entfc^ulbigte ftc^ mit feiner 2Serge^Iic^!eit unb

na^m furj 5(bfc^ieb.
*•

(Jr wollte noc|) 5^ele fe§en, brum fc|)ritt er fc^wer

auftretenb unb langfam über ben oberen ^iut unb bit

2:reppe ^inab. ^a6 JJerj poct)te i^m unruhig; er

fagte 5U ftc|) felbf^: alter ^fel! ^1^ er auf bem breiten

2:reppenabfa^ war, »erna^m er oben t)on ber ^üc^e
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^ec U'\6^tt @4>rtffc unb 9lauf(^en cine^ Jraucn*

(jcmanbeö: er blieb f^c^en unb fa§ an bcm biin!len

©clänber ^de fafl mei^gcüeibcf entlang fommen.

0ein JJer^ fc^lug §efttg unb rafc^ njte bte Jü^e eineö

5[ße«Iäufer^ !napp »oc bem 3i^^- ^t^ ^i^^^ ^i"^"

@(^rif( 5urücf, lehnte ftc^ an bte 2ßanb unb fpcac^

hinauf:

,/3c^ benfe boc^ aud^, i^ mu^ mic^ t>on ^uc^

öerabfc^iebm, 3w"9f^i^ 5^^^^- — ©ecabe \^t\xt\"

@ie ^ielt einen ^ugenblicf, bie ijanb auf h'xt 25rÜ5

fiung legenb, ^immterfd^auenb; bann fc^riecfte weiter,

bog um ha^ ®elänber unb !am mit rafc^en, ungleich

gteitenben (Schritten t>'xt breiten Stufen ^erab auf

©ricninger ju. @ie trug eine gro^e wei^e ^leib-

fc|)ür3e unb §ielt ein fpi|e^ ^üc^enmeffer in ber

ßinfen.

„@erabe §eute — ?" wieber^olte fte.

„®erabe ^eute —\" mieber^olte er auc^, etnjo^

ratlos, unb fa^ t(i^ 9)?dbc^en an. 23ier 5(ugen be*

gegneten cinanber, bann fenfte ?3ete bie irrigen. 3^a

fa^ er, wie gerötet i§re O^ren waren unter bem brau*

nen ^rauö^aar, unb roc^ ben 25ratenbuft, ben fte

mitbrachte; bo^^ erleichterte i^n. ^r fa§ an i§r ^im

unter, erblicfte baö 59Ze|]er unb fragte, i^re J?anb am
®elen! ergreifenb:

„2öag foll benn \>CiB 3)?e|Ter?"

©ie betrachtete eö überrafc^t unb erwibertc:
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n^^ glaube, ic^ §abc hci^ ^i^a gan^ nötig —
gegen ^ure 5(nfc^((Üge!" unb fte breite in feinet S^ufl

tk ^anb mit bem 9)?efyer we^r§aft ^in unb ^ec. 5Da

fa^te er noc^ fefier, t>^^ fle baö ®cUn! nic|)e me^c

rühren fonnte, neigte ftc^ über b'xt jjanb, wobei er

an bec ?9?effecfc^neibe einige fut^gefc^nittene ^lö^c-

cl;en ©c^nittlaud^ erblicfte, unb er tix^tt ben glatten

weisen jjanbcücfen. ^n bicfem ?9?omente öffnete ftc^

txt JJanb unb lieg hc^6 ?&?efyec fallen, to.^ t6 fpi^ in

ben S3oben fu^r. ©rieninget richtete |tc^ fc^wer^

atmenb auf, fc^aute 5^ele an, boc^ nic^t in hk ^ugen,

ecgcifp plö|lic|) auc^ i^re rechte ijanb, legte jte flac^

auf feine S5rufl unb fprac^:

„5)ele — wenn ein auögewac^fener ?9?ann neben

einem ^Käbc^en fo wa^nftnnige^ Jjer5flopfen !ciegt

, unb wenn er flc^ neben i^r o^nmäc^tig fü^lt

wie ein 25ub »on fünf^c^n 3a§ren, — t^a müft er'ö

i§r boc^ eigentlich fagen, — hamit {xt i^m Reifen

!ann!"

©ie ^ielt ganj flill unb fc^aute i^n nic^t an.

iDa lieg er i^re ^änbe lo^, faßte ft^ ^^^ beiben

?(rmen unb ^ob fte empor, preßte ft^ an feine 25rufi,

b<x^ i^r bxt Dlippen frac^tcn, unb !üßte fle auf i§ten

fc^önen übcrrafc^t läc^elnben 9)?unb. 3" «in«c plö^*

liefen ^nabenlaune faßte er [xt traggerec^tet unb eilte

mit i§r t>k treppen ^inab unb hx6 jur jjau^tür, wo

er fte ^eftig fußte unb abflellte.
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@ie flippe ftc^ unTOin!urIi(|) ^nud^t unb fagfe

läc^elnb:

,,3Run — bic fünf^c^njä^rigc 0^nma(^t wäre ja

glücfnc^ fuciccf!"

„53c(el" rief er, „ijerr— ®ott — ©(rambac^—

!

3|lt cö benn wa^r?"

,,5Beun einer fc^on fo läflerUc^ brauf fluchen fann,

h<x mu^ e^ boc^ njo^l »a^r fein."

„SSer^ci^, ic^ bin fonfl ein jiemlic^gefttteferSÖurft^;

aber in fo einem Jaü ^at auc^ ber liebe ©o« eine

greube an einem flarfen SBort. 5(Ifo — 5)e(e — ?"

^r dppte (tc|) unb i^r auf bie S3rufl: „— ic^ —
unb bu?" (5r f4)au(e fte gro^ an unb backte, er §ä«e

f[0 feine 23e|Yere unb «Schönere au^fuc^en können.

„— unb be^ 9fla4)barö ^u^ — ", fu^r |te (ac^enb

fort, „unb am ^nb auc^ noc^ beö 9)?ünerö (Jfel — ?

©ne fc^one ©egenb, t><x^ mu^ ic^ fagenl"

(Jr fc^lop fte an pc^, fa^ i^r innig in t>\t ^ugcn

unb püjlerfe:

„3c^ fönnte bic^ grab frejyen — ! ^\i fc^mecfjl

fo gut nac^ Sauerbraten."

©ie fc^rie auf »or 2Sergnügen unb fagte:

,,9]ur gut, tm^ ic|> in b'xt .^üc^e gegucft \^<xht\

Übrigen^ ifl'ö brao, ba^ bu mic^ an meinen 25raten

ertnnerj^! 3c^ mu^ nac^ i§m fe^en. ^ein 5Cbf(|)ieb

ifl ja fo fc^on ttxß(k$ — grenjenlo^ aufgefallen." @ie

richtete jlc^ auf unb jlric^ mit beiben ^änben über bit
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fcifc^en Jaltcn ber weisen ©c^ür^c i^imb, bie i^ren

fc^Ianfen ßeib umfpannte, unb lächelte ©cteningcr occs

munbecC imb oertraut jugleic^ an.

(Et tmibtttc t^rcn SSIic!, cc bettadl^tttc fte t>on

oben biö unten unb ntcf(e.

„^ine fc^one ^pot^eferin gibt ba^l JJut runter!"

©te würbe rot, fte füllte ftc^ burc^ unb burc^

erglühen t?on biefer JJuIbigung, bie noc|) oon einem

geliebten SO^anne 5U ^ören, fte fajl: nic^t me^r gehofft

\^atte. @ie wi(J^ feinem S3Iicfe au6, i^re JJanb tajltete

nad) ber ^ette ouf feiner S5rufl unb fc^lang fte um
ben S^ia^fins^tr 1''^ mu^te tief aufatmen, i^r ^uge

fu4)te fc^eu unb fünf nac^ bem feinigen, unb fc^Iuc^-

^mb warf fte plö^Uc^ bie ^rme um feinen S^aU unb

brängte ftc^ an i^n. ®erü^rt unb erfc|)üttert füllte er

biefer reife, felbflbemuftc 2Beib fo §iIflo^ an feiner

S5rufl, er empfanb, ba^ flc^ ^ier ein ßeben, ein ©c^icf*

fal erfüUe, njo er felbfl nur einen ^ntfc^Iu^ ouöfü^rte,

unb biefe S5ereic^erung unb jjeitigung feinet 23or«

^abenö burc^^ücfte i^n aU ein unerwartete^ ©liicf

:

olle ßaune war üon i^m gewichen, er war erfüUt t)on

bem ^ei^en 2Bunfc^ unb (Jrnfle, biefem 9)?äbc^en,

baö ftc^ einem boc^ fo fremben Wlannt ^ingab, oon

i^m ein geträumte^ ®Iücf erwartete, in i^m feine (^r*

(öfung fanb, biefem armen 3Beibe ^art unb gut ju

fein, dt preßte fte mit be^utfamer .^raft an ftc^,

er flreic^elte i^re ^Bangen unb i^ren .^opf, fü^te i§r
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Sjaat, i^re @(icn, i^re gefc^Ioffcnen ^Cugcn, an bcren

5ö3impern tkint 2:ränlein t>orftcfer(cn, unb fprac^ i|c

ßiebe^namen ^u. ^a beruhigte fte jtc^. S5alb 303 fte,

bk jjänbe über feinem 3Rarfen »erfc^ränfenb, feinen

^opf 5u jlc^ nieber, tn^tt i^n unb fa^ i^m, mit

offener ^Danfbatfeif junicfenb, in bte ^ugen.

„®dt, ic^ bin ein einfältigem, altem 5Ding!"

,,^in iithtB iDing bifl bu!" oerfe|te er. „3Run fag

mir aber, ba^ ic^ mic^ gleich barauf freuen fann, wo

feib 3§r ^eute nachmittag 5U finben?"

„2Bir ge^en auf ben ßinbenpla^ hinunter, an boB

$(mbrufl§auö; o^ne ba6 tut'B ber 23ater nic^t. 3Siel*

Uid^t auc^ noc^ aufm Dlennfelb ^inaum, aber baB ift

fetten."

„®ut, ic^ fomme auf ben ßinbenpla|. ^Da »ölten

wir einmal ben Seuten eine ^omöbie oorfpielen!"

@ie umarmten fic^j an ber 5ür aber !e^rte er um,

fprang bk §albe Sreppe §inauf, 50g b(i$ 3}Zeffer aum

bem S5oben unb, alm em ^tia i^m unten abnehmen

njoltte, jlecfte er em ein unb fagte:

„3Rein, baB ne^m ic^ mit, boB gehört mir! $(ber

gej^o^ten! ©eraubt!"

'Bit f4)üttelte lac^enb ben .^opf. 3^ann trennten

fie ftc^. ^tm fte feinen ©c^ritt brausen »erhalten

^örte, flieg fie tangfam bk treppe ^inauf unb ging

wicber in bk M(^t,

©traup, iDer ««acEte SKann 5
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©cteningct a|? mi( feiner 5D?ut(er 5U ÜWiffag, fprac^

mit i^r über bcn firc^Uc^en SSorfall, unb nac^^er,

bei i^r ft^en bleibenb, fragte er na(^ben!(i(^:

„SO?u(ter, fagt, wie !omm( e^ eigentlich, t^a^ e^ mit

meinem ©laiiben fo fc^wac^ beftellt ifl?"

©ie fa^ i^n prüfenb an unb entgegnete:

„2Bie meinjl bu t>a^l @pric^!"

„9Run— fafl ade^, wa^ tit ^txitt fo aufregt, bewegt

mic^ !aum. 3efuö — baüon fprec^ '\<i) nic^t, b<[& ijl

munberbar unb gewi^ göttlich, unb wer i^m nachfolgen

!ann, ber wirb ftc^erlic^) feiig teben unb flerben. Unb

auc^ wer i^m nic^t folgen !ann, )i^at JJilfe an t^m. 3c^

— !ann i^m nic^t folgen, unb ta fängt nun hOiS @elt=

fame an: ic^ 6ann nic|)t füllen unb glauben, ta^ ic^

bamit unrecht tue ober auc^ nur ttxoa^ oerfdume unb

üerfc^er^c, fonbcrn ic^ \^obt nur hcxB unbebingte ©efü^I,

ha^ xti) Jalt anber^ bin. 2Son Sefuö abgefe^en, üerfle^

ic^ aber b'xt gan^e biblifc|)e ©efc^tc^te nic^t."

„jöie biblifc^e ©efc^ic^te —?" wieberjolte b'xt olte

Jrau.

„3a I <Sie^ einmal: ©Ott, ber allmächtige, erfc^afft

ben SJJenfd^en nac^ feinem 23ilbe; aber ber 59?enfc^

gerät nic^t, wie ©Ott i^n will, unb wirb nun bofür

geflraft. %to% aller ©träfe folgen W 50?enf(Jjen immer

weniger unb werben brum erfäuft. 3Rur SHoaJ, ber

befie, wirb oerfc^ont unb foll eine neue be|]ere 9)?enfc^*

\^txt jeugen. 9Ratürlic|) fann er'^ auc^ nic^t bejfer aU
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bec liebe ®o((, unb ^vt neue 9)?enfc^^ei( mug miebec

for(n?ä^renb bafüc bcjlraff wecben. Um fte a" befTern,

fc^icfe ®o(t ben 9)?ofe^ unb \M, Diec großen unb bie

^njölf fleinen 9)rop^eten; ba aber auc^ fte nic|)(ö auö-

richten, entfc^liept ]\^ ®o((, in ^Ü^enfc^engeflaft felbf^

auf bie ^cbe ^erabaufleigen unb \>\t armen 9??enfc^en

enbgüUig ju befe^ren unb 5U erlöfen, — unb e^ mig»

lingt i^m mieber!

3(^ baö ni(^t ungeheuer!

3fl ba nic|)f ber 3upi(er, oon bem wir in ber

@c|)ute gelefen ^aben, ein anberer ©oft? ^Der ^at

nic^t nur ?9?enfc^en, fonbem oiete ©öfter unter ftc^

unb, njenn fte aufbegehren, !ann er fte jwingen. Meö
üermag er auc^ nic^t, ^(i& ®c|)icffa( ifl über i^m, ba-

gegen !ann er nic^t^; aber er ernennt \i<iS> e^rlic^ an,

ifl Reiter unb »erfleht ^X'^'^^, wä^renb ber in ber 25ibel

nur immer mit feiner Mmac^t prallt unb bro^t unb

wettert unb xo\xitt unb nic^t^ Suweg bringt. ©0 \<^

ic^ auc|) für \>\t (^rlöfung burc^ ^§rifli 25Iut !ein

33er|länbni^. «^ier finb n?ir auf einer ganj erträglichen

^rbe unb ^aben ben 2rieb, fle immer erträglicher unb

wo^nlic^er 5U machen unb möglic|)fl t>iel au5 bem

S5oben unb au^ unferm ^opf unb s^erjen ^erau^ju*

aie^en. 5Da5 ftnb ic^ fc|)ön, \i^ gefällt mir, baoon

brauch ic^ nic^t erlöfl %\x »erben. @e»iß, ^ngel ftnb

wir nid^t; aber wenn wir alle nur gut wären, müßten

wir un^ nac|) bem 95öfen fernen. 3e§t fernen wir
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unö nac^ bem ©ufen, unb mic^ baö gcfätU mit bcfjcr.

5(b unb 51t fommt ein göffttc^cc ijctb wie 3efuö unb

bclc§r( unö unb ^ilft unö n?eitcc — !6mit C6 fc^öncc

fein? AÖa^ fte i^n an6 ^reu^ [erlügen, n?ar ja fc^anb^

(ic^, — ^aC aber auc^ gänjlic^ feinen 3"^^^ t?ecfe§(t,

— unb gerabe baö ifl auc^ wiebec fc^ön! ^Da ^aben

fte für^lic^) — bec 5[Bör(n>ein ^at mic'ö ec5ä^lt — ba

^aben im »ergangenen Sa^c bk 93fafpen 5U Dlom

auc^ einen meifcn ?9?ann »erbrannf, btt ^ie^ 3oc=

banu^ S5runuö, war ein 53^ibfop^, unb weil er t>ie(e^

backte unb fagte, baB ben 93fafpen nic^f in ben ^ram

pa^t, ^aben fte i^n t?ecbrann(. 2Börtn?ein, ber 93faff,

war noc^ wunberbac entcüftet übet ben ^e^er, bec

einfach ben ^opf wegbce^te, ai6 fte i^m auf bem

©c^eifer^aufen ^um 5:cofl ba6 ^rujiftjc ^inflcecfcen.

3c^ tat natürlich auc^ fe^r empört, unb ba er^ä^Ite

mir ber SÖörfroein »ieleö von jenen ^e^creien, ba^ er

3. 23. gelehrt ^at, bie 2BeIt fei umnbii(S), unb folc^er

©onnen, wie bk unferige, gäbe e^ üiele. Unb ®ott

fti nic^t au^er ber 2BeIt, fonbern er fei unb lebe unb

tt>ir!e in allen ^Dingen unb 2Befen. !^a6 ifi auc^ ge-

^cimni^ooll; aber man !ann ftc^ boc^ njaö babei ben*

!en! — SBie bumm aber boc^ wieber bk fc^lauen

^faffin |inb: ^ä(ten fie i^n gewähren lajjen, ic^ unb

bk meiflen würben ni^t^ Don i^m erfahren §aben.

(5r war auf ber 5lu4)t »or i^nen au^ in >Deu(fc^lanb,

in SfÖittenberg, ^tra^burg, Jranffure, — ic^ bin oiel*
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Ui^t auf bn Sleife mit i§m am SBirfötifc^ 9«f^lT«n/
—

i^dbe ni(^tB t)on i^m gehört; ba oecbrmnen i§n bie

JJunbc in 9lom, bamt( tc|) erfahre, e$ §a( miebcc

einet gelebt! 3j^ baB nic^f fc|)6n!— ^(fo — @ünben*

fall — (Jclöfung — ^^rifli S5lut — roacum glaub ic^

nic^t baran? ?lBarum fü^l ic^ boB aiUß ganj anbete

aU bit anbern?"

jDie alfe Jr«" f^6 ^6" benommen an unb fprac^

leife:

„?lBeil bu bec ©o^n beineö 23afer^ bifl
—

"

„3a — i^r i^aht mid) boc^ immec 5U1: ^irc^e an=

gehalten!"

„®tm^l 5Ü?e^c ahet nic^tl S3a(er fagfe, barin

miipfeft bn felbec beinen SBeg pnben! Unb §ä((en

njir bic^ in beinen jungen '^ai^tm beunruhigt, wer

wei^, mit eö ausgegangen wäre! Unb ba$ 93lu( ^at

es bei bir ja au(S^ getan!"

„^Das 25lu( —" njieber^olte er ftnnenb.

//3ö/' erwiberte |te, „n>ei^t bu, aU bie ©rieninger

no4) grope 95auem waren —

"

r/3ct — ft^ fmb'B ja noc^, brüben am $(öberg!"

„©ewig, unb jte follen fc^on auf i§ren Jjöfcn ge*

fefyen fein, e§e ba$ ^^riflentum ins 2anb tarn. Unb

fit ^aben nie was t>on i§m wi|]en wollen unb bis oor

5wei§unbert Sauren — §eigt es — ^aben fie nac^

uraltem 23rau(|)e i^re ^^en gefc^lo|]en unb ftc^ ber

Trauung in ber ^irc^e geweigert, ©c^lieglic^ mußten
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lle (tc^ ct)cn fügen. @te taten, mo^u man |te jroingen

fonnfe, unb bac|)fen, waö fte wolUen. 2Bie wie e^

immer noc^ galten."

3)?ic^el fa^ feine 9)?ufeec nac^benÜic^ an unb fagfe

jögernb:

„jDaö 25Iu( — ?!" imb nicfee me^rmalö tangfam

mit bem ^opfe.

„jDu fennft ja njo^l bie ®ef4)i(^fe t>om JJeiHgen

©cieningec, bec bie 5^robe aufö (J^rempel gemacht

^at?" fu^r bie £D?utter nac^ einer SBeile fore.

„QSom — jjeiligen — ©tieninger — ?!" fragte

ber @o^n lac^enb. „^eine ©pur! 2Baö ift benn

„3Run, bann ifl'ö ja an ber 3eit, ba^ iö) fte bir er*

jä^le, bamit euc^ euere ©efc^lec^t^fage nic^t noc^ oer«

loren ge^t. ©ie !ann jlc^ ^ören laffen.

Wlfo, e6 ifl auc|) einmal ein (^rieninger gemefen,

ber gläubig war unb fromm. (Jr ging am licbjlen in

bie ^it(^e unb fonnte fein ©enüge finben an 25eten

unb 25eic|)ten, Jaf^en unb 23ügen. Unb aU er gar

inne warb, n?ie fremb all bieB feinen ßeuten fei, ba

erfc^ütterte i^n ber ©c^rec! bermagen, ba^ er befc^log,

ftc^ jur ©ü§nung ber Jamilie ju opfern, ^r »erlief

bie ©einigen, 50g tief in ben 2Balb unb mürbe ^in«

ftebler. ^r baute ftc^ eine fläglic^e S^ütte, er ^acfte

ben 95oben einer Sichtung mit einem ^afenformigen

%^e um unb pPan^tc SKüben, er fammelte (Jic^eln
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unb S5cecen unb ^^ol^äpfet jut 3Ra§cung, cc !aflci(e

unb gci^cKe ftc^, et (obte ®ot( unb bit J^etligen unb

betete für bic 25e!e^cung unb ba6 ©ee(cn§eit feinec Der*

lorenen @ippe Sag unb 3Rac|)t. ^c fiel oom S^eifc^

unb njurbe bürr jum ^(njünben, unb nur fein bfonbe^

jjaar »uc^^ unb gebie^, weit er e^, auc^ jur 25u^e,

nic^t abfc^nitt. ^aib bebccffe fein 55art i^m bit ganje

SÖrufl unb roe^tc i§m bei 2Binb rec^tö unb lin!^ unter

ben 5(rmen bmö^. jDa marb i^m einmat, ai6 er im

®ebtt oor feinem ^reuj !niete, bewußt, ba^ er mit

eitlem ^Bo^Igefallen ben 25art betrachtete, ber n>ie ein

@c^urj üom ^alfe §inab§ing, unb ba^ er berechnete,

n)ie lang ba^ ^aar n)o^( noc|) brauche, um ben 95oben

^u berühren, ^r entfette ftc^ über biefe ©ünb^aftig*

tcit unb flehte ©ott um SSerjei^ung an, er jlanb auf

unb fa^ ftc^ nac|) einem ©erat um, womit er ben

S3art abfc^neiben !6nnte. ^Da er nic|jt einmal fc^arfe

Steine f^atte, fo na^m er fc^liefUc^ ben S5art in ben

3)?unb unb bi^ i^n ab, bi$ er fein JJaar me^r mit ben

ä^^ncn erreichen fonnte. 3e oerma^rlofler unb un^'

menfc|)Iic^er er nun au^fa^, um fo flrenger verbreitete

|tc|) ber ®eruc^ feiner JJeiligfeit unb jog bic ^nbää^-

tigen au$ meitef^er S^nte ^erbei. (Jr na§m ftt^ i&'^^t

aber nic|)t an. ^r beteuerte bemütig, bag feine 23u^e

unb 93itte noc^ lange nic^t einmal für fein eigenem

unb ber ©einigen ©eelen^eil genüge, unb fc^icfte bit

ßeute oon jtc^. ©o be!am er roieber 9lu^e im 2Batb
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unb konnte |t<^ ungcflöct feinen S5u0übungen ^in^eben

imb jtc^ an ben ^Sec^ücfungen unb ©eftc|)ten erquicfen,

berg(eic^en jtc^ ja bei Öeufen einjicllt, bk nic^fö Dlec^=

tcö cjYen. jDa fa^ cc eine^ filat^tB im 5raum feinen

0c^u^engel, bec mit be!ümmectem S3Iicf unb ^opf-

fc^iieteln ooc i^m ftanb, bk S^anb er^ob unb fprac^:

,0 we^, nje^, ©cieningec! ®u wicfl noc^ einmal

®ott betrüben, burc^ 5run! ober burc|) SBoöufl ober

burc^ ^otfc^lag!' ^Danac^ »erging ber ^ngel. ^Der

5BaIbbruber wachte »or ^Sünbenangfl auf, bebac|>(e

feinen 5raum unb forfc^fe, wk er fiö) bk SBarnung

5unu^e machen unb bk ©c^ulb abn?enbcn fönnte.

(Jnbli0 glaubte er am flc^erflen ^u ge^en, wenn er

bk leic^tefte ber brei ©ünben freiwillig auf fic^ nä^me

unb baburc^ ber ?9Tögtic^!eit ber beiben anbern juüor*

Mme. ^r eilte fofort ^um SBalbe ^inauö, fuc^te einen

Stauern unb fc^icfte i^n 5u ben ©einigen mit ber

^ittt, cö follte eine^ ber ©efc^wifler ju i^m fommen

unb 2Bein mitbringen, ^löbalb füllte feine ©c^mejler

einen ^orb mit 2Öcin unb ©ebratencm unb ©ebacfe*

nem unb mac|)te ftc^ auf. ^Der 23ruber empfing fte

mit ungewohnter ^er^lic^feit; »erriet aber, ba er i§c

ungläubige^ ßac^en fc^eute, nic^tö t)on feinem 2raum,

er fagte bloß, er ^abe ein großem SSerlangen gehabt,

einmal wieber mit einem ©efc^wifler ein ®la^ ju

leeren. iDie ©d^wejler war »oller Jreube, fi^ ric|)tete

bk .^laufe ^er, fo gut eö ging, bann a^en unb tranken
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fte mitmanttt. ©ie cr^ä^Itc t^m, wa$ in bec Jamilte

vorgefallen mar, et erinnerte ftc^ al(er ©efc^ic|)ten, fte

irurben grunboergnügt, unb bk <Sc|)TOefler gab ftc^

^eimlic^ ber Hoffnung §in, er roerbe mieber 2Semunf(

annehmen unb ein orbentHc^er 59?enfc^ werben. 5(ber

— ber gute §eilige ©rieninger fonnfe feinen 2Bein

me^r »ertragen, er geriet au^ bem jjäu^c^en unb fing

gar an, feiner @c^n?efiet fc^ön ^u tun. (Jrjl beachtete

jle eö nic^t. 5Bie er jubringlic^er würbe, wehrte fte

i§n kräftig ah. W^et baburc|) reifte fte i§n nur immer

me§r, fo ta^ er ftc^ fc^Heglic^ gar nic|)t me^r fannte

unb ber ©c^wef^er &mait antat %i$ er wieber ju

ft(^ !am unb begriff, welche Untat er begangen §atte,

ba geriet er in folc^e 5But über bk SSerfü^rerin, ba^

er tjerjmeifelt über fte Verfiel unb bie Unfc^ulbige er=

würgte. (Jrfc^öpft fa^ er bann neben ber 2oten unb

beruhigte ftc^ unb befann ftc^ unb erfannte, wie er im

35eflreben, mit ber geringen ©ünbe ber 2run6en|eit

fc^lau burc^jufc^Iüpfen, alle brei @ünben 5ufammen

begangen, alle ©itabe oerlorcn \^ahe unb ein ?(u^wurf

feiner @ippe geworben fei. Unb wiebcc fäumte er

nic^t lange, ^r na§m feine arme ©c^weflec auf ben

9lücfen unb machte ftc^ auf ben 2Beg nac^ bem t>äter=

liefen jjofe. ^ber unjä^lige Wlak mu^te er auöru§en,

immer wieber brac^ fein entkräfteter Körper unter ber

furchtbaren 8afl jufammen, e^e er im ^orfe anfam

unb flc^ bem ©eric^te flellte.
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@o erging e^ alfo bcm Oneningcc, bcm feine

Samilie ju fc^Ic(^( war unb bec ein ^eiliger »ecben

wollfe." .

5Bareenb bMtt bk alte Jcau i^cen @o^n an; aber

feine ^ugen gingen »erfonnen nac^ anberec SKic^tung.

jDa wanbte fit fic^, um i§n nic^t ^u jiöcen, jum

offenen Jenfler unb betrachtete bit SD?enfc^en, bit fc^on

wieber, ungewöhnlich ja^Ireic^ unb erregt, ben großen

fonnigen 9)?ar6tpla| belebten.

Wl'v^ei^ 25Iicfe glitten aber eine gan^e 2Beile nad^-

benflic^ über ba$ ^etlbroune ©etäfel ber gegenüber«

liegenben 2Banb §in unb ^er, bie ^ierlic^ gefc^ni^ten

^albfäulen ^inauf, baB »on i^nen getragene ©eftrn^

Doli Pannen unb feltenen ©lafern entlang, unb »er*

glic^ bit üerfc^icbenen 9lenaiffanccfen|lerformen, bit

jwifc^cn ben ©äulen, fc^wac^ profiliert unb mit ^elle*

ren ijöljern aufgelegt, abwec^felten; enblic^ fc^aute er

wieber auf unb fagfe 3Ögemb:

„5Da tt?ir boc^ gerabe t)om ©lauben fpred|^en unb

t)on unfercr §(rt, — tüoB würbet 3^r ju 5^elo 95reit=

fc^wert fagen, SÖJutter?"

„53ele — ?" fragte fit unb i^r ©e|tc|)t, im 23e*

obac^ten bt$ Sreibenö auf bem 5Ö?arfte emfl geworben,

^eiterte fi(3^ auf.

//3ö/ 3^elel" wieber^olte er. „?9?an fagt, jte

fei in ^eibelberg falüinifc^ geworben unb tue fe^r

eifrig."
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!J)ie ^Viiiti x(\dit übeclegenb me^cmal^ mit bem

^opf unb fagfe bann:

„©er — ^ifec |!ammf au^ 8tcbe^!ummcr! @te

§a«e |tc|) bamatö ja bcn ©offin, ben @arbe§aupf«

mann beim 9)?ac!gcafen, in ben ^opf gefegt — /'

„3<^ weif," warf bet ©o^n cu^ig ein.

„— unb al^ bacauö nic^(^ werben wollte, §a( jtc^

\i<x^ fyx.% eben auf biefe Umtriebe eingelaffen. 2Benn

fo ein 5D?äbeI plö|ti4) ftomm x<ai\>, ifl: immer eine ge*

täufc^te Si:\ihi fc^utb. Unb 5)ete5 gefränftem Btolj

mag ber !abinifc^e ^(uöerwä^ltenbünM ein red^ter

23alfam gewefen fein. 3)a^ lägt ft0 benfenl

>Daö würbe ic^ nic^t wichtig nehmen, ßaf fte ru§ig

gewähren! bo^ gibt ftc^ fc^on."

„Unb im übrigen, 9)?utter, \^öititi %\x. nic^t^ X>Qi.^

gegen — ?"

„93e(e ifl fc^ön unb flarf gewac^fen unb ge^t leicht

unb frei unb ifl gefunb t>on oben \>\& unten, \iQi fe§It

nic^t^. ^in bifd[)en tro|ig unb flot^; — aber bo^

fc^abet nic^tö. 3c^ \Qi:> fte immer gemocht.'''

„2öa^ ifl: benn \iQi& für ein 5^ferbegetrappel ? I
"

fragte 9)?i(^el unb §orc^te auf.

iDie 5!??utter blicfte htXK 9J?arft hinauf unb fagte:

„3^er ?9?e|ger (^fjtg. (Jr reitet nac^ ber S5rö0inger

®a|Te ^in."

„5(^a, ber \<^i ben 9)oftritt! ®a !ommt er auö

ber 9)farrei unb wirb bie S5efc|)werbe üom @uper*
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infcnbenten nad^ jDucIac^ 511 tragen ^aben. ^cu ?(I(c

^at jtc^ getummelt."

!^a\m fc^wiegen bie beiben, biö bie 5f)?iittec fc^lie^=

lic^ noc^ einmal fagte:

„9Retn, 5^cle ifl gut beieinanber, ta fe^It nic^fö,

unbefc^rtcn I

"



^ietttä Kapitel

(T\n^f^ bcn fc|)at(lgcn ^orribor be^ S>?ac!gräf(t(^en

riy ©c^IoJYcö ^arfeSurg in T)nv{a0) toiltc unb pol-

terte auf deinen ©c^eibenräbem ein gelb unb co(

(acfterfe5 .^orbmägelein üotler 5^uppen unb ©piel^eug,

gebogen t)on einem garten, übcrfc^(an!en ^inbe J?on

ttvoa 5e^n Sauren, bem, untec einem blutroten (Reiben*

|äub0en ^eroorfaltenb, wei^blonbe ^orfjie^erlocfen

ba^ \(^maU, weit über feine ^o^vt entmicfelte ©eftc^t

umgaben. S5ei jebem ^weiten ©c^rittc fa^ baB ^inb

nac^ bem Su&'^tt'ßi^^f^in um unb nicfte unb fprac^ ben

^nfaffen 5U. @o 30g cB an ben tiefen 3Rifc^cn ber

|o^en unb breiten '^cniitt unb Suren oorbei, hi6 enb=

li(^ (in!^ eine $ür mit beiben 5^"9^^" ojfenflanb unb

einen fc^maten S5at!on mit pi(aftergetragener SSrüflung

fe§en lieg. JJier len!te ba6 ^inb ein, fc^ob ba$ SBagel^

c|)en fo in bit S5al!onecfe, ba^ bie ^cic^fel wie eine

ga^nenftange ^wifc^en jmei 5^ilafl:em in ben JJof

hinausragte, unb in ben SBagenforb ^ineinfe^enb

fc|)nal3te eS mit ber 3unge, fc^lug locfenb mit ber

,§anb auf ben ©c^enfel unb rief

:

„.^omm, %mi, !omm! ^(lle^, ^oppl"

^löbalb regte ftc^ ^wifd^en ben ^Decfen unb ^pitU

fad^en eine bunfelbraune 3)?affe, bie wie eine jjanbooll

oerwirrter 5[Bolle auSgefe^en ^attt, flellte ftc^ auf un=

ftc^tbare 23eine, rif einen fleinen roftgen S^lac^en auf
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imb Üäffte, fe|(c bic SSorbecfü^e gegen bie ^ocbwanb,

!ca^(e ungebulbig mi( ben flauen bambec unb fläffte,

eö fprang rücfftc^(ötoö über ben ganzen SBagenin^alf

^in unb fyt unb fläffte tiefentrüftef: eö !lang fo bünn

unb fur^atmtg unb o^nmäd^tig wie ein 55uppenfc^rei.

aDo^ 9)?äbc^en fa^ belufltgt ju, bog ben aufgefc^oJYenen

Öeib übec ta6 ^^uppenbett ^inab, ergriff mit ben burc^-

|tc|)ftgen jjänben ben Keinen JJunb unb najm t^n ftc^

aufric^tenb an bk S3rufl. ?(ber ta$ aufgeregte 3:ier

fragte unb jaufle fo ungebärbig an beö ^inbe^ ^leib

^erum, ba^ bk steine fc^alt:

„?Bart, bu müfier ^erl, bu!" unb $(mi cor ftc^

auf ben 95oben fe|te. Sofort rannte ba6 5ierc|)en wie

aufgewogen quer über ben ®ang nac^ bem näc^j^en

2:ürpfoflen, befc^nüffetfe unb befpri^te i§n unb rannte

unjufrieben flaffenb weiter.

^a6 ^inb mar g)rin3efftn 3acobea, bt6 frü^£»er=

florbenen 9)?ar!grafen 3acob oon 23aben jüngfle ^oc^*

ter, bie mit i§rer ©c^wefler %nna oon i^rem 0§eim,

bem S)?ar!grafen (Jrnfl ^tkbtid^, xoibtt Seflament

unb SSertrag nic|)t ben !at^olifc^en 23ormünbem über=

lafyen, fonbern faloinifc^ erlogen würbe. 23on jartem

!ränflic^em .Körper, über i^r 5(Iter ^oc^gewac^fen,

nac^benflict? unb reif, liebte jte e^, ftc^ oon bem treiben

ber ©c^wefler unb ©efpielen ab^ufonbern, irgenbeinen

fernen ruhigen 2Bin!eI aufjufuc^en unb bort einfam

t?or ftc^ ^in^ufpielen.
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gRac^bem ^mi, nic^t gröfet ofe ein Äinbetmüfft^en

über bic ©teinflte^en ba^imoüenb, t)ecf0»uttt>en »ar,

holte Sacobea einen roten ^anfel a\x$ bem ?8M^J4)en,

bec an ben auöeinanbergef^cecften ?(rmen je ein 95«rfen

(rüg, unb fe|te i^n auf bie ?(uöbauc^mg eimö |)t=

(aflccö. @ie 50g eine JJanbüott ^öl^erner @ef(|Ktrlein

^crüor, aieclic^ gebrec^felte IdUtd^m unb %(i$i^,

@c^ü|]elc^en unb ^cügc^en unb ocbnete fte auf ber

«Salfonbrüjlung. ^Dann wacf fte ben ganjen übrigen

3n§a(t bt$ SBagenö auf ben ^oben unb begann, focg=

fältig b(i$ ©preuerfäcflein fc^üttelnb unb ftopfenb,

t^ren ^inbem tcn^ ^ttt 3U ma^en. ^iB boö Sein*

tuc^ faltenlo^ glattgeftric^en unb ba$ ^opfftffen fc^on

gebaufc|)t war, na^m fte i^re 5)uppe auf, eine ©taat5=

puppe in fnifternbem ©eibenfteib mit @tuart!tagen,

enggcfd^nürtem 8eib unb faltenreichem SKocf, ein ®e*

fc^en! i^reö O^eim^ (Jmfl Jriebric^. 23or Sauren in

bem neuangetretenen ßanbe^teil be^ !at^oIifc^ üer=

ftorbenen 25ruberö Sacob bit 9)farreien prüfenb, ^atte

er auf einem ?CItar eine foflbar geöeibete Keine ^a^

bonna gefunben, ^atte fte im ©ebanfen an feinen

Keinen ßiebUng 3acobea mitgenommen, btB ^eiligen=

fc^ein^ unb ber t?erbäc|)tigen ^leibung beraubt unb

einer Kammerfrau jum ^u^jlatten gegeben. @o »ar

9)?abonna eine ^taatöpuppt geworben, fc^ien ftc^ aber

unter ben warmblauen 5(ugen unb in ben weichen

ijänben 3acobea^ fo wo^l ju füllen wie in ber falten
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^infamfeit bec ^irc^c, i^rc ^Bangen glänzten fo roflg

unb i^c ?0(iinb lächelte fo fü^ wie t>ocbcm. 3acobea

lic^ 3)Zabam — n?te fit je^t ^te(? — auf bec 23alton=

briiftiing fpa^tccen, ^öecbeugungcn unb ^niefallc

madjcn, fc^wang |le ^in unb ^er unb tan^fc mit i^r;

bann 50g ftc i^c bic Kleiber mB, legte (t^ 5« ^^^f/

unb gab i^c eine ftlberne Klapper in ben ^rm. Dlun

tarn @c^ocfc^ an bic 9^ei^e, bec war bem jfinbe fafl

noc^ liebec aU ^atam. (Jv war nur ein langer \^öU

ferner S3au!lo^, ben fte einmal t>on i^rem ©efpielen

2Bolfbietri(|) t>on ©emmingen gefc^enft bekommen

unb burc^ Umwicfelung mit leinenen, wollenen unb

feibenen ßappen 5U einem unverkennbar menfc^enä^n=

liefen SBefen umgefc^affen i^atu. @ie entfleibefe i^n

»ollig, o^ne ju merken, ba^ er nur ein S3au!lo^ fei,

50g i^m bann wieber ba6 jjemb an unb banb t$ mit

ber alten ©ilberli^e fefl, bic fonfl erfl übet ben rot*

feibenen 9)?antel gef4)lungen würbe. ^iB fit ba$

<Seibcnflücf 3» ben anbern Kleibern legen wollte, fiel

i^r eine neue 23erwenbung ein: fte ^og ben 2Bagen

etwo^ jurücf, banb ben roten Streifen oorn an bic

SDeic^fel, fc^ob biefe wieber 3wifc|)en ben 5)ila|lern ^in=

aus unb oergnügte ftc^ eine 2öeile, über bic 23rüflung

^inab ^u^ufe^en, wie ba6 gä^nlein in ber ßuft totste.

Unb alB fte bahci ben an einem 5or poflierten 5ra*

bauten bemerkte, rief jle hinunter

:

„©u! Trabant! ba gucE einmal!"
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dt nidtt freunbltc^ unb grüßte mit bec ^cKebacbe

über ben weifen JJof ^erauf.

jDann becf(e SacoSea bie 5)uppen fc^on ^u unb griff

nac^ einem grünen SBoObaU. @ie (rat in ben ©ang

jurücf , warf ben S^all empor unb fing i§n rec^tö unb

lin!^ auf oerfc^iebene SBeife, fte warf i§n unb lief i§n

r>on ber ^anbfläc|)e wie t>om jjanbrücfen wieber

cmporpraöen, fte fpiefte all i§re S5aß!ünfle burc^ unb

mer!te gar nic^t, ba^ 5(mi ^toei nä^erfc^reitenbe ^än^
ner erbittert um!Iäff^te. iDie ijerren grüßten bo^ ^inb

mit tiefge^ogenen jjüten unb ehrerbietigen 33erbeu=

gungen unb traten in eine naje Sür, wobei ber eine

bem anbern einen ungefc^icEten @tof mit bem ®egen

öerfe^te; t6 gab eine SSerwirrung unb (^ntfc^ulbigung,

bann oerfc^wanben bie beiben. ^acohea fpielte weiter;

a\6 fte aber noc^ einen ^erm fot^^men ^örte, ba warf

fTe ben 23att in ben ^orb, 30g unter ben ©ac^en am
S5oben einen SHofenfran^ §erüor unb befefligte i^n an

ber 95at!one(fe §inter bem 2Bägel(^en, fuc^te auc^ ein

?(nbac^töbüc^Iein ^erau^ unb, fobalb ber JJerr ^inter

i^rem fKMm üorbei — unb in b(i$ ßimma gegangen

war, !niete fte t)or bem ^ru^ip; nieber, befreu^te ftc^

unb bctttt, 5Danac^ fe^te fte ftc^ auf ber er^ö^ten

©c|)welle nieber, bem ®ang ben Dlücfen wenbenb, la$

in bem 93üc^lein unb betrachtete bit S5ilber. @ie !e§rte

ftc^ nic^t baran, ba^ halb wieber ©c^ritte erflangen

unb begleitet t)on %mi$ ^ilftofem @efläff nä^crfamen.

©trauf, ©er «Raefte «Kann 6
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(Ei waren jwei i^od^^twaö^ftm SSfl&nntt ^Uiö^m

^{ttt6. SDec rec^Wgc^cnbc war fd^wat^ ^ttkibtt unb

trug um ben S^aU ein blauet 55anb, an bcm ein got=

bencö Orbenö!reu5 auf ber mächtigen 23ru|l ^ing, auf

bem feingefältelten 9}?ü^Iflcinfragen fa^ tin gerötetem

©ejlc^f mit tro^ig emporlac^enben blauen $(ugen ; ber

in geraber ßinie über bie S3acfen jurücfgejlric^ene

Schnurrbart unb ber fpi|e ^innbart waren blonbrot,

wä^renb baä !ur5gefc^nittene ijaar, bci$ noc^ unter

bem fc^rägjt^enben JJütc^en ftc^tbar warb, rotbraun

erfc^ien. ©ein Oberförper war fc^wer, unb ba^ er ftc^

mit bem linfen ?(rme auf ben rechten feinet 93eg(eiterö

flutte, war bei ber ttxt>a6 ja^en unb fc^weren S3ewegung

feiner 95eine begreiflich- 3^er anbere war cbenfo gro^

unb breitfc^uttrig, aber jugenblic|) fc^Ianf; er fc^ritt

leicht unb bequem, fein leberbraun gebrannte^ ©eftc^t

mit fc^arfer feiner 3Rafe, gellem S5art unb fetten

95rauen ^attt einen nac^benfliefen 3"9/ wa^renb bit

Kopfhaltung eine gewo^n^eit^mä^ige ^ufmerffamfeit

unb ^ereitfd^aft au^brücfte.

„50?an mu^ fte ju allem gwingen!" rief ber S3e*

leibte. „3c^ §ab i^nen ben Kanal gegraben unb baB

8anb entwälJert: — meinfl bu, eß ge^e i^ncn »on

felbfl auf, ba^ fte nun anberß wirtfc^aften müjYen aU

t?or^er mit i§ren »erfäuerten ©umpfwiefen? (^6 foll

mid^ nic^t wunbem, wenn fit näc^jlenö !ommen unb

mir vorwerfen, ba^ fte je^t 9)?i|t auf bk SBiefen führen
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muffen, »ä^cenb baB ®t(n$ oor^cc in btt SRäffc un*

gcbüng( vouö^B, — wenn tB auc^ nid^tB (augfe! 9??an

mag rcben unb raten, footel man will, fte gießen einen

an, fragen jlc^ in i^J^^n^ lauftgen ^aar — unb «joßen

§oI( nic^d 23ec|le§|l bu, ba^ man nic^e wollen fann?

3Ric^t woUen! 'tSflit würgt eö ba^ ^er^, wenn id^

benfe, ic^ bürffe nif^t wollen I — 3a, wenn ic^ bo^

Sleue fo einfc^wärjen !önn(e, alö fei eö fc^on hti ben

©ro^üäfern üblic|) gewefen! — xok fv^ bie neuen ^b*

ligen gleich einen Stammbaum jufammenlügen !
—

3c^ mup fte ^al( zwingen. 3c|> lajTe mir noc^ me^r

j^oüänber !ommen! ?Cuf jeben ^of, ber frei wirb,

mu^ mir ein jjolldnber unb ^otlänbifc^ 25ie§l 5Kenn

fte mer!en, ba^ ber gebeizt, bann treibt fit f(|)on ber

9]eib, i^m über ben ßaun ju gucEcn unb abju^

fpic!cn, maB er !ann! 3c^ ertrag eB nic^t, ba^ t$

anber^wo beffer fein foll aB bei unBl — ^Den Kläffer

ba —" unterbrach er |tc|), beugte ftc^ ein wenig

unb machte: „l\^ — !fc^ — — ben ertrag ic^

übrigens auc^ nic^t mejr lange I 2Bo fommt bo^

Ungetüm ^er?"

„3)rin3eff[n ^(xc^btQi wirb ni0t m\t fein", erwiberte

ber 25egleiter, unb nac^ einigen ©c^ritten fa§en fte

bie kleine tief über i^r ^üc^lein §inabgebogen auf

ber S3al!ontürfc^welle ft^en. ©ie fc^ien nic^t^ ju

^ören. ^Da lieg ber S5eleibte ben 5Crm btB anbern

lo0, trat leife §in unb jupfte fte an einer i^rer

6*
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<S(^läfen(ocfen. ©ie njanbte aufblicfcnb ben ^opf

unb ccwibcrte fein ^cr^Uc^cö SRicfcn

:

„3(^ ^ab (Juc^ ttjo^t ge^örf, O^cim, aber ic^ ^ab

^uc^ ni4)t flörcn wollen."

(Jr fu^r i^r über ba6 ^clle i?^^»^/ ^^^ «" gtaffen

©feilen fafl n?ie (Elfenbein glänzte, unb fprac^:

„@röre mic^ nur! S3on bic laj^e i(|) mic^ gerne frören.

Ober fürc^teft bu bic^ am dntt cor bem ®öglin?"

©ie lachte auf unb rief biefem ju

:

„Öeuprant — ! ic|) unb cor bir mic^ fürchten! —
greilic|), er wirb mic^ )>^ü wieber auölac^en unb fagen,

fo ein gro^e^ 3^ing foll nic^t me^r mit bem jjanfel

unb bem ©c^orfc^ unb ben ©efc^irrlein fpielen; aber

am liebflen tat er felbft mitmachen!"

„3d^ auc^!" erwiberfe ber 0§eim läc^clnb, er be=

trachtete bk 50?abonna, bie mit fü^er ?9?iene auö bem

S5ett aufflaute, unb er fc^mun^elte, inbem er an

i^ren tiefen gall unb an ben »on papiflifc^em 9^lunber

gereinigten %itat backte. 5^lö^lic|) aber warb fein Solid

finfler, er fragte: „2Ba^ liefl bu?" unb na^m bem

^tnbe ba6 ©ebetbüc^lein m$ ber jjanb. ^r crblicfte

ein jjeiligenbilb, würbe tiefrot im ©eftc^t, feine @tirn*

aber trat wie ein SBurm ^erau^, er fnirfc^te mit ben

Söhnen unb warf ba$ 25ü4)lein todt weg. dB flog in

langem 25ogen ^inauö unb voit eine oom S^abifJ^t gc*

jaufte Saube Jebern lä^t, fo üerlor c$ auf feinem 2öeg

einen ©c^warm üon einliegenben ^eiligenbilbem unb
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pcI mit bem rolcn ßebcreinbanb nac^ oben inö gcüne

®raö be^ fonnigcn @c^Io^^ofe^, wä^cenb bic S3i(ber=

5cetel noc|) fc^wanfcnb burc^ bk fiilk 8uff fanden.

^acobca fa^ bem 25u(|)e nac|) unb rief:

,,5Daö arme S5u(|)!'' !^am er§ob fte |tc|) mfc^,

umfc^Iang mit bem einen 5Ccm ben S)?ar!grafen, er=

griff mit ber anbern jjanb feine «^anb unb, i^ren

bünnen 8eib eng an i^n brängenb unb ben ^opf ^u

i§m emporbre^enb, rief fte: „O^eim, ^ürnt mir nic^(!

©eib wieber iithl 3c^ !ann boc^ nic^tö machen!"

„jDu follfl oon biefem papif^ifc^en ®ö|enbienfl

(äffen
!''

fc^rie er.

@ie fc^üftelte mit begütigenbem ßäc^eln ben .^opf,

bann fagte fte:

„%btt, D^eim, wie foü ic^ benn boB mad^en?!

^aö ift boc^ ni(^t möglich ! 2öenn 3§r mir alle

25üc^er unb 25ilber wegnehmt, fo fommen nac^tö im

@0laf bk ^eiligen felber ju mir unb fiärfen mic^

unb Reifen mir treu unb fianb^aft fein, ^aö mu^

ic^ boc^! — ®iU, 35r meint eö auc^ nic^t fol"

@ie fc^aute mit fo Haren, unfc|)ulbigen unb tapferen

klugen ^u i§m auf, ba^ er i^r fc^male^ alteö ^inber=

geftc^t jart jwifc^en bk JJänbe na§m unb gefpannt

prüfte, unb im 23etra(^ten ber oertrauten reinen, un=

öerfejrten güge füllte er plö|lic^, ba^ biefem ^inb

r\i(^t an S^a^ unb ^o^^eit glaube, er füllte |tc^ ent*

«>affnet unb tief »erwirrt, er flarrte über fte weg unb
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fc^ütfctfe (angfam ben ^opf, et lieg fi^ ^^ö, »anbfc

ftc^ unb fc^ritf mit üecbimfeltcc ©drn rafc|) auf jene

5üc 511, Jintcc bec bie anbem ^crrn t)erfc|)n)unben

macen. (Je flieg fie auf unb warf fte ^eftig jutücf, fo

ba^ fte bem (aufc^enben ßa!aien, ber nic^t pin! genug

war, ^art an ben <Sc^äbeI fc^Iug. dt burc^fc^rift bm
SSorraum unb betraf ben ©i^ungöfaal, bit auffle^en=

ben unb ftc^ »erbeugenben jjerm feinet S'late^ he=

grügte er, o^ne fte an5ufc^auen, mit einem Ieic|)ten

2Bin!e ber jjanb, ging ungewöhnlich eilig ju feinem

@i|e am ^opfenbe be^ 5ifc^eö unb begann aUhaib

in ben baliegenben 95apieren ^u blättern.

jDeö 3)?ar!grafen 35egteiter, fein Sugenbfreunb, ber

©arbe- unb 2rabanten^auptmann Öeuprant ©öglin,

©o^n bt6 5^for5^eimer ^Ifbürgermeifler^ ^(t=5^eter

©öglin, war bti bem ^omeBauBbtud) feinet ijerrn

fofort umgefe^rt, ben ^orribor ^urücfgefc^ritten, bie

näc^fle treppe ^inabgefliegen unb erfc^ien unten im

©c^log^of, afe Sacobea, öon i^rem O^eim ollein ge=

lafjen, flc^) über ben 23alfon lehnte unb nac^ bem

roten, oon 23ergolbung blinfenben ßeberbanb unb ben

oerflreuten 25ilbern im @rafe au^fc^aute. (Jr ging

gelajyen über ben 5^la|, ^ob ba6 55uc^ auf, fammelte

bie 23ilbc^en unb trat wieber in ba$ S^a\i6. ^it

gleichmäßigem Schritte 6am er ben ©ang entlang

unb war ctxoaö enttäufc^t, ben 50?ar!grafen nic^t

me§r bei bem ^inbe gu finben. ^r runzelte unju*
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fciebcn bic <Btim, »d^renb er ba$ 93uc^ auf bo^

5)uppcnbctfc^en legte, bann fragte et Sacobeen

:

„S^at bec O^eim r\i(^t mfS) mit gefragt ?"

0ie fc^üttelte ben ^opf unb fe^te mit fc^wimmen*

ben 5(ugen Jin^u:

„0, tc^ §ab i^n fo erzürnt! Unb ben Sflofenfran^

ha \^at er noc^ nic|)t einmal gefe^en! ^6 tut mir fo

(cib; aber ic|) !onnte boc^ baö S5u(|) nic^t oerflecfen,

a(ö i^r famet! 3Ric^t wa^r?"

„®cm^ nic^tl Unb ber D^eim jürnt bir auc^

nic^t. dt braujlt nur rafc^ auf; (tc^erlic^ war eö i^m

gleich wieber kib.''

!^aB ^inb ergriff banfbar feine ^anb, (egte ^utrau^

(ic^ ben ^opf an feinen %vm unb hat:

„^(^, bleibe noc|) ein bifc^en Ui mir! ic^ bin fo

traurig."

jDa lehnte er |tc^ gegen baö 25alfongeIänber unb

crmiberte läc^elnb

:

„@ie »erben brin ja ^ur 3Rot o§ne mid^ fertig

werben
!"

„2Bei^t bu, ßeuprant/' fing fte mit befümmerter

'^itm an, „wenn ber D^eim nur ^ur 3)Zutter ®otteö

beten wollte! ®ie würbe gewi^ für i§n hitttn unb

forgen, ba^ er nic^t me§r fo leicht in 3om fiele."

©öglin jlric^ i§r järtlic^ über bie !ran!^aft feine

blaffe unb weiche ^anb, fa§ i^r in bit ernflen 5(ugen

unb crwiberte nic^t^.
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„5Du anttoctU^l mit nid^t/' fpmc^ fte oorwucfö«

üotl, feine S^anb pcejjenb unb jte^enb, ,,n)te menn tc^

ju bumm roäce! Witt tc^ oerjle^e immer alleö, wa^

i^c cebef. ©age mir, waB bu meinfl! 3cl^ fage bir

ja aud^, ttjo^ ic^ benfe. 2Barum wollt ijr nic^t jur

5&?uf(er ®o(te^ be(en?"

^r ^ob boö ^inb empor unb fe|te t6 auf bie S3aI!on=

bcüflung, an ber er lehnte, umfc^lang e^ mit feinem

Wm unb fagte, cor fic^ ^infc^auenb

:

„2Barum? 2Öeil mtB ni^t oerjle^en. 3^r ^abt

c6 aB ^inber gelern«', brum betet ijr ^ur 59labonna

unb 5u ben ^eiligen unb, wenn i^r fromm feib, Reifen

fte euc^. Unö bagegen ^at man gelehrt: S^riftuö ijl

ber ijelfer, an i^n mu^ man jtc^ menben!'' ^r fa^ fie

an, bie in angefpanntem 5öen!en an i^m üorbeiblicfte,

unb er fu§r fort: „2Öenn bu eine 25itte an beinen

O^eim ^ajl, fiecfft bu bic^ bann Jinter mic^ ober fonjl

jemanb, ber beinen Sßunfc^ beim jjerrn anbringen foll,

ober ge§|l: bu felbfl ju i^m?"

„3(^ ge^e felbft.''

„öenau fo meinen wir, eö fei fein SSermittler mit

^^rifluö nötig, fein anberer 23ermittler aU unfer

©laube an i^n, unfer jjeifebege^ren, unfer ?S5il(e, i^m

ä^nlic^ 3U werben."

©ie fc^aute i^n überrafc^t mit großen ^ugen an

unb entgegnete fopffc^üttelnb

:

„5(ber ! S??ein D^eim ifl boc^ ein 9)?enf(^, unb »a^
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tc^ üon tjm wiH, ijl ja boc^ ntc|)(^ Slcc^tc^, ein S^imb

ober ein ^leib! (J^cifluö aber ijl unfec »^eilanb unb

unfet Dltc^fer — ba fürc|)ten wir unö boc|)! 2Q3ic ftnb

boc^ t?otl @ünbe unb »erbienen feine ^itfe gar nic^t.

Saturn ge^en wir ju ben JJeiligen, bk für unö bi((en.

Unb wenn i§m baö mißfiele, fo würben f\t mxB boc^

ni4)( Reifen. Unb fte Reifen un^ boc^l Ol wie oft

\^at mir bie 9)?u«er ®otfe^ fc^on geholfen!"

„3a, ^inb," murmelte er, „ba ^ajl bu rec|)t."

„3Rein," rief fxe erregt, „bu fagft mir wicber nid^t

allcöl"

„3c^ würbe bir gern alle^ fag^n, wenn id) cB wü^te.

©u bifl fefi in beinem ©lauben unb ^afl beine ®tau=

benöerfa^rung, barum tä^t jtc^ nic^t^ bagegen fagen;

unb id^ bin feft in meinem ©lauben, brum §at

mic^ ja auc^ bein 0§eim nic^t fatoinifc^ machen

fönnen."

„2Barum ifl mein D^eim !alt>inifc^ geworben unb

mein feiiger 33ater fat^olifc^, wenn fte bod) lut^erifc^

erlogen waren? ^u fagtej^, eö fäme auf bit (^t-

aie§ung an!"

^r jucfte mit ben ?((^feln unb fprac^:

„üDu mu^t mic^ nic^t fragen; baß begreif id^ fo

wenig wie bu. ^Deinen §o(^feligen Söater, ben 50?ar!=

grafen 3acob, i^ah ic^ nic^t genauer gekannt. iDa^

bein D^eim, ben id) t)om fünften ^a\^t an fenne, taU

üinifc^ würbe, baß nimmt miö) freiHd[) weiter nic^t
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TOunbec: er war immec imbulbfam, üon feiner Seit*

bung burc^brungen, feinem S^^^if^^ ^wflönglic^. —
dB mag fo fein, ba^ jeber feinen ©lauben mit auf bie

9Öett bringt, aber erfl nac^ iinb nac^ ernennen lernt;

üiele wiffen ja nie rec^t, waö f\t eigentlich glauben, weil

fte mit i^rem ©lauben nie in bie ^nge fommen."

@ie fc^üttelte ben ^opf unb entgegnete:

„dB fann nur einen magren ©tauben geben!"

„?(ber, wer i^n ernennen will, mu^ fein ßeben bran

fe^en!"

,^ber ic^ fenn i§n boc^!" rief pe.

rSci — brum la^ bir i^n nic^t flören — unb §alte

fejl an i^m — unb ban!e ©Ott bafürl" ^r fprac|)

gebämpft unb ftocfenb unb e^ flang, aiB xooütt er noc^

me^r fagen; aber er oerflummte unb fc^aute t)erfonnen

t)or ftc^ ^in. ^a fc^mieg auc^ ^acobta.

ff'

ff"

^^\er3)?ar!graf \^attt unterbeffen eine3«itlang in ben

'"^^ (Sc^riftf^ücfen, bie feinen fd^njeren 5ifc^ bebecften,

eifrig gelefen. 3Run warf er ftc|) in feinen @tu§I ^urücf,

recfte fxd^, f^ü^te feine JJänbe fafl unter ben 5(c^feln in

bie leiten, fo ba^ ftc^ bie S3rufi gewaltfam oormölbte,

unb überlegen burc^ bk 9Rafe (ac^enb fprac^ er:

„iDaö trifft fi(^ \a gut. ©eine 9)?aje(ldt ber ^aifer

befiehlt mir, all meiner ^^orfleüungen ungeac|)tet, auf^

neue, bk obere 3^arfgraff4)aft 23aben = S5aben bem

jjer^og 9)?ajrimilian »on 25apem ai6 5Cbminijl:rator ju
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Übergeben, b\^ mein ©(reif mit meinem 25e((er, bem

'jSflatt^taftn ^buarb Jorfunatu^, beigelegt fei. 3«-

gleich bekomme ic|) 3Rac|)ric^(, ba^ ^buarb gorfunat

oon feinen SHeifen, bie er jur JJe^e gegen mic^ unter*

nommen ^atte, o^ne (Jrfotg jurücfgefe^rt ifl:, ba^ ic^

o(fo wieber t>or @ift unb ^inter^alt unb ^auhtui auf

bcr S^ut fein muf . jDo!tor Slcuber, ne^mt ^uc^ ber

5(nttt)ort an «Seine 3)?ajeflät ben ^aifer an! dB

fc|)eint, ba^ man in ber faiferlic^en ^anjlei bk S^lec^t^'

löge noc^ nic^t »erftanben ^at — ober nic^t »erflehen

voiil : la^fö ^uc^ alfo nic^t »erbrie^en, bit @ac^e noc^

einmal ab ovo ju beginnen. (Erinnert an ben ^eilung^*

»ertrag ber beiben ?J??ar!graffc|)aften »on 1 5 3 5, in wtU

c^em fe(ltgefe|t warb, ba^ im QSerfc^uIbung^falte bt6

einen 2eilö ber anbere 5eil 3)?itfc^u(bner fein müf]e

unb bafür ba6 ditd^t i^aht, ben »erfc^utbeten Seil ju

befe^en unb bi6 ^ur (Jntfc^äbigung in 3)fanb ju galten,

eben bamit boB ®efamf§au^ feinen ©ebiet^fc^aben er*

leibe. 25etont mit allem 3Rac^brucf, ba^ bieget gall

eintrat, aU SDtarfgraf ^buarb Sortunatuö oon 25aben=

S3aben fein ßanb fo oerwirtfc^aftet unb überfc^ulbet

^attt, ba^ bit Sugger im Söegrifp waren, i^re i^anb

barauf ju legen, ba^ cB alfo nic^t nur mein Olec^t,

fonbern meine unt)ermeiblic|)e ^flic^t war, bk obere

9)?ar!graffc^aft 5U befe^en unb mir al^ 5(bminiftrator

^ulbigen ju laffen. jDer ^ugel, bem @ift unb ber

Sciuberei be$ (Jbuarb gortunat bin ic^ biö§er leiblich
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entgangen" — er (dampfte jocnig mit ben bucc^ beö

SSetferö 3^"^^>^^""l^^ ^albgelä^mten 93einen —
,

bann fu^c er fort: „ic^ ^o|fe auc^ bem 9)?i^oer|länb=

nijYe unb bem !af§oIifc^en Übelwotlen beö ^atferö

mit ®oeteö Jpilfe ^u tro|en." ^c fc^tug einen !ur«

5en Jaufl^icb auf ben 5ifc^, fu^c empor unb jltanb

einen ?CugenbIicf mit 5om9ecötetem $(ntli^ in bie

^eme fc^auenb boL-, bann fe|tc er ft<^/ "^i^ ^^^ ijanb

5U1: ^öegütigung burc^ bie ßuft fa^renb, unb fprac^

tu^ig: „©c^ceibt rec^töberou^t, gelaffen, unnac^=

gtebig
!"

dt reid^te bem Dlate 3o|l Dleubec baö faiferlic^e

©(^reiben unb fuc^te wiebec in feinen 5^apieren, ^ob

aber, al^ ^<xht er etwa^ »erfäumt, noc^ einmal ben

^opf unb fragte, in t>k S^lunbe blicfenb:

„Ober — ifl einer bcr Ferren Sldte anberer SSRii-

nung?"

iDa er nur 3»flinimimg fanb, fo lie^ er ben S5Iicf

5u ben S5riefen unb 5(!ten 5urü(f!e^ren. ^Da war ein

jweiteö @c^reiben auö ber !ai(erli4)en ^an^lei, ba6

i^m aufö neue befahl, bie 5öc^ter feinet t>erflorbenen

23ruberö Sacob ben !at§olifc^en SSormünbern 5U über=

geben, unb baB i^m im 2Öeigerungöfalle mit ber Sleic^^-

ac^t breite. (5r war feineöwegö geneigt, bit beiben

?9?äb(^en, oon benen er befonber^ ba^ jüngere järtli4)

liebte, wieber oon |lc^ ju laj^en, nic|)t einmal 5U i§rer

eigenen 9??utter, bie in 5n?eiter ^^e mit bem ©rafen
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t)on Sjo^m^oiUm vttmä^lt voat; nacktem er ftc^ aber

»or^in gegen ben !(einen ßiebling ^attt ^inreigen lafyen,

machte t§m \t^t ber ©ebanfe, mifiö^t^ioä über fte be*

l^immen ju follen, ntc^( geringeö Unbehagen; er beauf*

(ragte brum nur mit furjen 2Bor(en bit fKatt, bk

©a4)e bi^ ^ur nac^jlen ©i^ung in (Erwägung ^u

jie^eu unb auf SÖBege 5ur Umgebung bt6 S5efe§Ie^

5u ftnnen.

iDann griff er nac^ bem Söerid^te bt6 ^for^^eimer

Oberüogf^ So^^nn öon ?Ü?ünfler unb ber babeiliegen*

ben 25efc^n)erbe be^ ©uperinfenbenfen Ungerer. 8ang=

fam blätternb überflog er noc^ einmal bk «Seiten, marf

ben Diäten nur bo^ 2Boct: „^^fora^eim!" ^in, fügte

auffa^renb ^in5u: „^c^t 6ricg tc^ f\e, bk S^atU

fcljäbel!" unb ging einige 5D?aIe ^inter feinem ^tu^te

^in unb ^er. ®ann fe^te er ftc^ wieber, blicfte bk

23erfamme(ten an unb fragte:

„jjat oietleic^t jemanb eigene fflad^ndf^t über bk

55fora§eimer 25egeben^eit erhalten?"

iDer unb jener \^attt bo^ unb jcneö er^ä^Ien ^ören,

ber ®e§eimrat Don ©torfc^ebel aber fprac|):

„9)?eine ©c^wefler 9}?enjingen, bie ftc^ 3ut ßeit in

^for^^eim aufmalt, ^at mir t)on bem ^Borfall am
©onntag gefd^rieben unb ^war ungefähr ba^felbe, waö

ber ©uperintenbent fc^reibt."

©er S9?ar!graf runjette bie @tim. grei^err tjon

©torfc^ebel fe^te ^in^u:
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„5Dcc 25def j^e^t au (itt>. Sücj^I. ©naben $8cc=

fügung."

5Dcc 3)?ac!9raf ecmiberte able^nenb:

„3c^ banfc. ^mn cc nic^t^ anbcreö fage aB bcc

be^ ©upcrinfenbcnfcn, fo ifl cc entbehrlich."

,,(Jc festen mit ba6 ©erntest bec 25efc^n)ecbe bt$

©uperintenbenten ^u oerboppeln/' »erfe^te bec ®e=

^eimcat.

„?!)Jii: nic|)t!" entgegnete bec gwi^l^ nac^bcücflic^

unb jlacrte in bie 8uft. -*

Empört blicfte t)on ^tocfc|)ebel feinen ^erm an

unb fc^ien nac^ einem fc^arfen 2Öoct ju fuc^en, fpcac^

aber nic^t, bi^ auf feine Sippen unb fe^fe ftc^ mit

5Ögernber, jä^er 8angfam!eit.

„j^auptmann ©ö^tin!" rief ber 9)?ar!graf, ftc^ nac^

i^m umfc^auenb, fragte: „Wüo ifl benn ber JJaupt*

mann?", ergriff, o^ne t>it ^ntxoott abzuwarten/ bit

t)or i^m fle^enbe 9)?efftnggIocfe, fc^üttelte fte ^eftig unb

»artete flirnrunaelnb, bi^ ber 5)iener 5ur 5üc ^erein*

trat unb ftc^ beö 23efe^I^ gewärtig ^inflellte.

„Hauptmann ©ö^linl" befahl berSütflt unb Ukh,

alB ber 5)iener roieber abgetreten mar, nac^benÜic^ fliß.

dt backte an '^acohta, an ben SQBiberflanb, ben er

wie in ^^for^^eim fo auc^ hti i^r traf, unb ber ®e=

ban!e, ba^ ©ö^lin njo^I hei i^r geblieben fei, um fte

ju beruhigen, erregte feinen Sro|. ©ewi^, ber ßotncB'

auöbruc^ war überflüfftg, aber fein SBiUe unb 3i^^
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xoat gut! ^(becglaubett unb Sccfum anB^ntottm, btc

friflallenc ADurc^|tc|)tigfcit bec g6«lic|)en 2Ba§t^ci( bcn

59?cnfc^en ju geigen, ^u fc^cnfen, aufzuzwingen, baö

voat feine 9^flic|)t! 5ßei^ biefcö ^inb, was i^m

frommt? 2Bei^ eö ber SBoKenmebec unb '^iö^tt, bec

faum am @onn(ag eine @(unbe lang an feiner ©ee(e

jjeil ben!t?

JJaupfmann ©ö^lin trat ein unb mit leichtem

^(S^titt auf ben 9)?ar!grafen ^u, neigte feine ^o^e

©efialt unb murmelte:

„(?«). Sürjll. ©naben befe^ten^' —
^rnjl Jriebrid^ fa§ i§m prüfenb in bie lebenslang

»ertrauten 5(ugen unb !onnte nichts als bit gewohnte

crnj^e Slu^e finben; nur zu(e|t zogen ftc^ bk S5rauen

Zufammen, um ein aufflra^Ienbes ßac^eln ju oerbecfen.

©er ?9?arfgraf empfanb ben freunbfc^aftlic^en ®runb

bt$ Säc^elns, unwinfürlic^ tackelte er mit unb fprad^

:

„3c^ banfe." iDann wies er mit ber ^anb nac^

©ö^Iins ©tu^I unb fu§r, als jener 5^la| genommen

^atte, fort:

„S^a^ bu befonbere SKac^ric^ten über ben SSorfall

in ber 5)forzJeimer ^irc^e?"

„3c^ &abe all bk Übertreibungen gehört, bk burc^

bie ®af]en laufen unb in ben Sßeinfluben zum Über*

bcu^ n?ieber§olt werben: ba^ ber Oberöogt in ber

^icc^e verprügelt »orben fei, ba^ er ben @uper=

intenbenten oon ber Kanzel weg verhaftet ^abt, unb
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maö beö Unftnn^ me^c i|l. S^X)tM^\^tt 25enc^t abcc

fagt mir nuc baöfelbe, »aö bcc Cbccoogt felbfl melbef,

ba^ nämlic^ S^tn t?on Ü)?ünficc mi( bebaucrltc^em

SSfli^' obcc Un9efc|)icf feine guten harten »ecfpielt

^abe."

„@eine — guten hatten — üecfpielt?" wiebcc^olte

(Jcnfi griebric^ unb fe^te mit fc^werem ^opfnicfen

^inju: „3)?^m! ^Dic ^Dinge lägen bemnac^ fo, ba^

2Bic nic^t um^in fönnten, Unjlcm Obecüogt Unfere

5f)?i^biüigung au^jufprec^enl"

jjauptmann ©ö^tin verbeugte fi(^ mit cegungö*

lofec 5D?iene, unter ben SKäten war eine Keine

25enjegung, SHäufpcrn unb SÖZurmeln ber Über=

rafc^ung.

„Unb mit @uperintenbent Ungerer— wa$ machen

2ßir mit bem?"

„SRac^bem ber ©uperintenbent/' begann @öpin,

„jwar ben erfien ?(nflo^ gegeben, bann aber eine

njürbige unb friebfertige JJaltung ^u wahren unb

grö^ere^ ^rgerniö ju oer^inbem nju^te" —
„— könnten 3ßir i^m Unfere 5(nerfennung nic^t

tjerfagen, meinfl bu?"

„— würbe eö oielleic^t genügen, i^n in ben 2abel

gegen ben Oberoogt einjufc^Iie^en, meinte ic^. ^to.

Sürfll. @naben SSorfc^lag fc^eint mir aöerbingö be*

beutenb feiner ju fein."

„?((fo/' fprac^ ber Jürfl mit ungebulbigen Sölicfen,



— 97 —
„eine ^omöbte, einen ^icme^fpaf möc^tefl tu bacauö

^maö^t ^aben!"

„'^^ !önn(e mit feine meifere (Jrlebigung benfen,"

entgegnete bec Hauptmann mit unbefangener 59?iene.

„iDu fcieblic^ec Krieger, bu!" rief bec 9J?ar6graf

unb (ac^te i^n mit überlegen bli|enben ?Cugen an.

„SSer^ei^, tc^ bin anberer ?D?einung!"

©ö^lin lächelte befc^eiben unb fe|te ftc^ bequemer

in ben ©tu^t jurücf.

„SKat ^ifc^elin, bürfen wir (^uere '^nftd^t ^ören?"

fragte ber ^itt^i.

$if4)elin er^ob ftc^, ri^ bit runben $(ugen auf,

jnjifc^en benen eine ©urfennafe §erab^ing, njiegte ftc^

befangen oor unb jurücf, fo baf fein runben 25au(^'

(ein tJon ber Sifc^fante jeweils eingebrücft würbe unb

ftc^ bann »ieber runb fpannte, unb mit unftc^eren

©eitenblicfen fprac^ er:

„3^ie 5^for3^eimer ^aben bi^^er getan, al$ gelte

^m. Sürfll. ®naben 9leIigion^erla^ nic^t für fte. 3n

väterlicher ©ebulb §aben dtü. SürfW. ©naben immer

noc^ 9f^ac|)ftc]^t 3U üben geruht. 3Run \^at ber @uper*

intenbent Ungerer mit teuflifc^em Unbanfe gelohnt,

inbem er t)a$ 25e!enntniö ^vo, 'Sütill ©naben bem

(Spotte preisgab. 3c^ würbe glauben, mic^ eineö ä§m

liefen Unban!^ fc^ulbig ju mad^m, wenn iö) ^to.

Surfet, ©naben riete, in ber t)on ber eigenpnnigen

'Btabt oerfc^mä{)ten ©ebulb unb ©üte ^u oer^arren."

©trauf, JDer Slacfte SJJann 7
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dt fc^ieltc mit feinen ^ugelaugen rec^(^ unb linfe

über bie lange fflaft ^inweg, lie^ fein 93äuc^Iein noc^

einmal t)on bec 2:ifc^!ante jurücfprallen unb fe|(e fic^.

^Die meiflen JJaupcec bewegten fic^ ju gewichtigem

SRicfen beö (Jint>ei:flänbni|]eö.

//3«/'' fi"9 ^^^ 9)?ar!graf leic^t^in an, „bie 0ac^e

liegt ja fe^c einfac^. ©n ^^farcer, bec bie lanbeö§err=

liefen 33ecfügungen mi^acjfet, bec fogac §e^t gegen

ben 5Billen be$ ßanbeöoatecö, ifl unbcauc^bac: ©upec-

intenbent Ungecec ift abgefegt! 2Ben fe^en wir an

feine ^Stelle, weld^en unfecec getceuen reformierten

jDiener?" ^it biefer grage wanbte er^ on bit

SHäte 5)aul unb SHeubec.

^oftoc 3ofi Sleuber er^ob ftc^, ein jierlic^er @e=

te^rter, neigte fein feinet, bartlofeö ©eftd^t auf bie

©eite, liep bk ^ugen üerfonncn flehen, ^ob ben

Mageren Singer ber rechten ijanb, ganj alö laufc^tc

er auf einen fecnen ßaut, unb fprac^ jögernb mit

finblic^ pfiffigem Säckeln:

„3^ — ba6 ifl bie Jcagel 2Ben tun wie ba ^in?

5Daö ecfocbect reiflic^eö 3Rac|)ben!en! 3c^ —
benfe, c6 eilt gar nic^t bamit." (Jr blicfte fe^r t>er*

gnügt um ftc|). „^ie ^^for^^eimer — bk ftnb ein

tro^ige^ 23oiei — üuabratfc|)äbel, wie ^w. Sücfll.

©naben ^u fagen beliebte! 2Benn wir i^nen gleich

einen reformierten ©uperintenbenten f(|?icfen, — wer

toei^, toie fte i^m auffpielen! ^Darum ifl mein 9lat,
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..,fen wie fte crft weiä) mcrbcnl ßa|]cn wir fte o^nc

0cetfotgcc! ßaffcn wir fte füllen, voaö Unbulbfam=

Uit §cigt! 5Bic Ia|]en fte JJungec unb >Durjlt Kriegen

nac^ bem @egen be$ göfdtc^en 2Bor(eö, ba^ fte in fid^

ge^cn! 3a — wie fe|cn nic^f nur ben @uperinten*

beuten ab," er fc^aufe t>ecfc^mi|f im Greife §erum,

nicffe imb gtt)in!erüe tciump^ierenb, „wie ^te^en fte

al(efam( ein, auc^ ben 5^farrec in ber ^Itm^abt unb

ben ijelfec unb ben ©pifati" dt fc^aufe (iefbe(coffen

noc^ aßen leiten, nicffe (raurig unb fprac^: „5Dann

gut 3Rac^( um fec^fe! 3Rac^ jwei ^Bod^en,

na0 brei SBoc^en fc^icfen n?tr forgfam auögewä^Ke

reformierte ©eifttic^e ^um (?rfa| unb wir !6nnen

geroi^ fein, ba^ bie ^^for^^eimec für bic neue <^eel=

forge ban!bac fein werben." dt prüfte offen

bie 9)?ienen ber anberen 9läte unb wanbte ftc^ bann

jum S)?ar!grafen mit ben 2ßorten: „3c^ §ofpe, ba^

dto. 5ürfll. ®naben an biefem SSorfc^jIag etwo^

S5rauc^bareö pnben."

„.^m", machte ber Jürft unb fa^ überlegenb oor

fic^ ^in. „3Ri(^t übel! fHid^t übel! (5^ f^at wa^ für

fic^! SSielleic^t oermeiben wir fo jeben weiteren SBiber*

jionb. — ^tib flug mit bit ©erlangen! 3a i ®utl

<So wirb'ö gemacht! ^DZorgen frü^ gc^t bit @u^*

pcnbierung ber ©eijllic^en m(^ ^for^^eim. Meö
anbere bitte ic^ vorzubereiten."

©e^eimrat üon @torf($ebeI er^ob f\(^. dt war

7*
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blaf;, feine gellen flac^Iicgenben ^(ugcn ^ucffen über

Me gegenüberft^enben 9läte ^in unb ^er, bann fen!te

er ftirnrun5elnb ben ^opf unb fc^Io^ bie ^ugen; cnb=

lic^ manbte ec ftc^ mit einer QSerbeugung an feinen

Jürflen unb fprac^ mi( eintöniger ©timme:

„(^6 trifft fic^, baf5 mit bem ?(ngriff auf ba^

fKeligion^befenntniö ber ^tatt ^for^^eim ic^ aU

%ige^öriger ber ^Btabt wie ai6 33e!enner beö Iut^e=

rifc^cn ©(aubenö mitbebro^t werbe, ^uc^ nur ben

Anteil eine^ überflimmten Dlat^mitgliebeö an ben

5)länen unb ^ntf4)Iüjyen gegen ^^for^^eim ju ^aben,

ifl mir fo unerträglich n?ie ber ©ebanfe, mit gegne-

rifc^en 5Bünf(^en im ?f{ciU (Jw. 5iirfl(. ©naben

ju ft^en: gerufen ^to. ^ürftl. ©naben mi(S) meinet

^mttB aB ßanb^ofmeifler unb ©e^eimrat ju ent^

lajlen."

3)er 3)?ar!graf blicftc unter ^ufammengefc^obenen

S3rauen finjler auf ben Dlebcnben ^in, wä^renb feine

btafje 8in!e feinen roten .^innbart ^wirbelte; bann

richtete er ftc^ auf, lie^ bk ßin&j ^art auf ben 2:ifc^

fallen, flemmte bie 9lcc^te in bic (Seite unb fprac^

fü^l:

„5rei§err t?on ©torfc^ebel, wer nic^t für mid^ i^,

ber i^ wiber mic^! 3c^ mu^ ^uer ©efuc^ ge-

nehmigen."

©torfc^ebel trat »or ben Jürjlen ^in^ tjerbeugte

ftc^ tief unb »erlieg ben ©aal.



— lOI

(Jmilt 'S^kbtiä) fa§ eine 2Bcile nac^bcnüic^ über

hie 0c^ulfec ^um '^tn^tt ^inauö, über bcn noc^

jungen ©c^Io^parf, über gelber unb 2Btefen ^inweg

jum Siirmberg, bej^en gefirecfee, rebenbepffanjte 5^pra=

mibe »oll @onne lag unb beffen ^atttmm in einen

flimmernbblmien, ^ei^en ^immel auftto^te — , bann

alö beö ^Beggegangenen ©c^ritfe tjerflungcn njaren,

^ob er ein wenig bk ijanb gegen bie 9läte unb fagte:

„3c|) banfe ben Ferren."

%[U »erliefen tiefgrüpenb bci6 3immer, nur ®ö^(in

blieb wie biö^er fc^einbar teilna^mloö jt^en.

„3Run?" fragte ber Sürjl, aU fte altein waren,

„willjl bu mir auc^ ben 'Btxo^fad t>or bie 5ür werfen

wie ber ©torfc^ebel?"

„3c^ ^ßn^ß nic^^ baran."

„^u bifl boc^ nic^( weniger 8u(^eraner unb 93for3*

Reimer al^ er!"

„?Ü?ein ßut§erfum leibet ^ier feine 3Rot, unb meiner

j^eimat !ann ic^ jebenfalfe me^r nü|en, wenn ic^ ^ier

bleibe unb vetfud^t, ben jjerrn SKeuber unb (Jommati

unb ?3ebli| gelegentlid^ einen ?3rügel burc^ bii SKäber

SU fc^ieben, — am meijlen freiließ glaube ic^ bamit

bir 5u nü|en."

„3a", brummte ber 3)Zar!graf, „bii bifl wieber ein=

mal anberer ^njlc^t!" ^r 5ucfte mit ben ^c^feln unb

fa^ über bie (Schulter ^um ^m^iet ^im\x6. 33on ber

^uöftc^t gefejTelt, rücfte er plö^lic^ ben 0e|Tel ^erum,
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kfyxU jtc^ bequem jucücf unb fagfe mit abwägenben

S5Iicfen:

,,ADa ^aben n?tr einen Jc^Iec gemacht! 2öenn baB

fo weiter n?äc^|l, werben wir oom ^^urmberg balb

nid^tB mc^r fc^en. ©ie 55ar!bäume, bie re(|)tö an bie

^Kee flogen, in je^n Sauren »erbecfen bk xm6 ben

falben 55erg3ug. 3!)aö barf nic^t fein!"

^r fprang auf unb trat jum S^«!^^«^/ wo§in i^m

©öpin folgte.

„AÖie ?Cnlage/' fprac^ biefer, „ift eben com weisen

©aat au^ berechnet! S3on bort läuft bk 5(llee auö."

„3c^ !ann boc^ nic^t immer in ben weisen @aal,

wenn i(|> ben ^urmberg fe^en mittl Unb wenn wir

im weisen <^aai flnb, bann gucfen wir ni0^t nac^

bem Surmberg ! 5[Bir muffen ba6 änbern, fonjlt ^aben

wir eineö 5age^ nid^tö aU S5äume t?or ber 3^afe!

D^ne biefen ijö^enjug ^ann iä) gar nic^t fein."

(Je blicfte gefpannt ^inauö unb »erfuc^te, jtc^ m6 bem

SBor^anbenen baB 23i(b bt$ ©ewünfc^ten aufzubauen.

„^6 wirb nic^t^ übrig bleiben, aU bk %üti ju üer*

breitem," meinte ber JJauptmann.

„3a — aber baju ifi ber 5^ar! nic^t tief genug.

Unb baB SBebebere am (5nbe ber $(Kee jlimmt bann

auc|) nid^t me^r! 3c^ muß mit bem Oärtner

unb bem ?(rcl^iteften reben!"

Sögernb xüanbte ftc^ ^mf^ Jriebrid^, bntd^ma^ mit

(angfamen 0c^ritten ba6 @emac^, überflric^ mit un*



willfürlic^ pcüfenbcm 95Itcf baö bmtie ©e(äfc( unb bm
breiten Surm be^ blau unb gelb gemalten ^ad^elofen^,

burc^f(^ti« baB ^ot^irnrntt, wo bec ßa!at bk Sfutfüc

aufcif 5
^iec aber breite ec ftc|) nac^ ©öglin um, legte

feine lin!e ijanb in bejfen 5(rm unb trat mit i§m

^inau^.

5afl am anbern (Jnbe be^ ®ange^ jog 3acobea

mit i^rem rollenben SBägelein ba^in, unb bk beiben

fa^en i^r fc^roeigenb 3U, bi$ fte um bie ^cfe t)er=

fc^wanb.

ff^^f j«/" P«9 ^«i^ ?Ö?ar!graf an, „ic^ wei^ wo^l,

ic|) !ann bir'^ nic^t me§r rec^t machen."

„Umge!e^rt'' —
„Swar in ber ©ac^e mit (^buarb Jortunat gibfi bu

mir ja uö^t; aber in ben Dleligion^fac^en mil^ bu

nun einmal nic^t einfe^en, ba^ ic^ rec|>t ^obe/'

„3c^ milt f4)on. ^ö) tann nic^t."

„2Billf^ nic^t! 59?ein|^ bu, e6 tut mir nic^t nje§,

wenn i(^ boB ^inb ba oorne in feinem ©lauben be=

unruhige? ^ber e^ ^anbelt fi^ eben um me§r aU

bas ^inbl 'iSfltm ®ro^t?ater ^rnft unb mein ®ro^*

o^eim S3ern^arb t>on SÖaben war eöangelifc^, ebenfo

bellen <Bo^n ^^^ilibert; aiB er flarb, ba nahmen bie

!af§olif(|)en SSormünber ben Knaben weg unb erlogen

i^n tat^olifc^ unb machten auc^ baä 'ßanb wieber

fat^olifc^, unb fein ^aifer \^at jtc^ barum geMmmert

unb ^infprac^e erhoben. 3m ©egenteil, boB ging i§m
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in bcn 'Badl jDriim ^abcn wir in unfern babifc^en

@tammlänbcrn t>crfc|)icbene SHcIigion. Unb voit njcnn'ö

an 5TOei 59?arfgraffc^aftcn nic^t fc^on ju »iel wäre,

^aben, alö mein S3a(er 511 frü^ fiarb, iinfere ^^or-

münber bie eine ?Ü?ar!graff(^aft gegen bc6 33aterö 55e=

flimmung wieber unter unö brei geteilt — atfo üier

9J?ar!graffc]^aften ftatt einer! Unb richtig, S3ruber

3afob gc^t ^er unb wirb fat^olifc^ unb zwingt feinen

ijod^berger 5:eil auc^ ba^u. 9Run, ®ott ^at ifyx ja

abgerufen, e^e er eö burc^fe|te wiber ba6 Dlec^f; fein

^aifer \^ätu i^n barai\ ge^inbertl 3a, warum foll

benn gerabe ic^ ^urücf^altenb unb nachgiebig fein? —
5ür ba6 willkürliche Siecht beö ^aiferö werb ic^ jeber-

jcit bie üblichen ^an^leip^rafen bereit ^aben, aber fo=

weit mein bi^c^en 9)?ac^t reicht, foweit fe^ ic^ |te burc^.

3Rac|)geben werb ic^ erfi, wann iö^ mu^. 23aben i^ah

id) je|t!" (5r ftrecfte ben rechten ^rm auö, ^ielt bit

jjanb weit offen t?or ftc^ ^in unb fc^lo^ fte langfam

mit feftem ^rucf. „(Jbuarb gortunat unb feine S5an=

!erte fommen mir nic^t me§r ^inein! @o fällt, wenn

icl^ finberloö bleibe, bk gan5e 9)?arfgraffc^aft wiebec

jufammen an meinen 25ruber. ©ie^fl bu nic^t ©otteö

3Billen unb 5^lan barin, ba^ mein S5ruber 3a!ob fo

frü^ unb fein nac^geborene^ ©ö^nc^en aUhalb wiebec

flarb; ebenfo barin, ba^ ^buarb Jortunatu^ feine

?9Zarfgraffc^aft oerfc^ulbete, fo ba^ ic^ nac^ bem alten

23ertrag fte antreten mu^te, unb barin, ba^ er feine
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ebenbürtige d^e gefc^Ioffen i^at, feine ^inber alfo

feinen ^nfpruc^ ^aben? ba^ ftc^ fo alltB in meinen

jjänbcn fammetf? — ja, auc^ barin, ba^ ic^ o^ne

^inber bleibe unb nac^ meinem 5obe mein 33mbec

ober fein @o^n mieber ben ganzen S5ef[| vereinigen

mug? ^annfl bn biefen 2ßeg unb S^^^^S ^^ ßöft-

liefen 2BiUen^ »erfennen? 3Serflte^fl bu nic|)f, ba^ iö),

ber ic^ üon biefec 3Rotnjenbig!eif unb S5eflimmung

bur(|)brungen unb aufgefüllt bin vok t>om 23Iufe

meiner ?(bern, ba^ ic^ mic|) nic^t mi( 3arten 25e=

ben!en imb fKM{i6)tm beunruhigen laf^en mag?"

©ie waren im ©efpräc^e umgefe^rt unb lieber

umgc!e|rt unb hielten nun oor einer 5ür.

„©0^ begreife ic^/' erroiberte ©ö^lin. „9Rur »er-

flehe i0 nic|)(, njie bu bann felbf^ noc|) ein britfe^ S3e=

fennfni^ in^ 8anb bringen magfl! 2Benn njir ^Dan=

gelifc^en unö fpalten unb miteinanber ^änbeln, bann

werben bk ^äpilii^tn halb wieber bk Jjanb in un=

ferer Safere ^aben!"

^Der S)?ar!graf fc^ütfelte fc^on njä^renb ßeuprant^

SBorten ben ^opf unb fprac^ nun läc^elnb:

„(Jin britfe^ 25e!enntniö? ©laube mir, e^ wirb

baö einzige fein! 2Bir werben euc^ atte mitreisen.

3^u nimmfl mir je|t übel, ba^ ic^ bk ^for^^eimer

äwingen will" — er fc^lug ftc^ niic ben gefprei^ten

weisen ^dnben auf bk breite S5ru|^ — z/^cit'ö mic^

benn nic^t auc(? gezwungen?"
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iDte 5ür, ooc bcc fte fprac^cn, würbe weit aufgetan,

unb eine ^o(^gen?a(|)fene, foftbac geüeibefe grau warb

innerhalb ftc^tbar, ein njcic|)er JJaB, ein wti^eB @e=

ftc^t, ein roter ^nnb, ber an eine gro^e 2Bunbe ge-

mannte, graue, fe^nfücljtige ?(ugen. ®ie lächelte ben

?9?ar!grafen an, öffnete babd ben großen roten 9)?unb,

tia^ bie flarfen 3^^"^ leuchteten, unb ftrecfte i^m eine

fc^male, ben runben ?(rm fajl ^u ^ierlic^ fortfe^enbe

^anb entgegen.

^{6 wäre er in einen jjinter^alt geraten unb in ein

9Re^, ba6 Um 33en?egung me^r juliep, fo jlarrte ber

Sürfl au^ feinen ©ebanfen ^erauö MB wei^e ®e(tc^t

an, gab ftc^ bem ^e^renben 93Ii(fe ber fc^önen 5(ugen

^in, geno^ wie einen 5raumtranf ben fc^mer^lic^en

?(uöbrucf, ber beim Säckeln ben tttoaB tierif(|)en Dlei^

btö ?9?unbeö unb ber 3^^^^^ rü^renb befeelte, trat ^in

unb tü^tt bk ijanb, wä^renb Seuprant ftc^ tief oer=

beugte. ^Dann breite |tc|) ber ?Ü?arfgraf ju bem

grcunbe jurücf unb fagte flirnrunjelnb unb mit SJZü^e

jum S^ema ^urücffinbenb;

„jDie ^^for^^eimer — bk — bie foüen wollen,

bann muffen fte nic^tl" unb war f4)on wieber, wie

ber ^ifenfpan oom 5!)?agnet in Sbtfi^ genommen wirb,

an ber ^tite feiner fc^önen ©emaflin.

^iefe erwiberte ben ehrfürchtigen ©ru^ bt$ ^aupt*

mannö ©ö^Iin mit einem freigebigen S5Iicf i^rer glän*

jenben 5(ugen, ergriff ben ^rm i^re^ ©atten unb
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fc^miegfe ftc^ an t^n, »ä^renb i^rc fceie S^anb ge*

fc^winb noc^ bem (ücfc^Iicpcnbcn ^a^m in bie

bunflen ßocfcn fu|r, ba^ ec ben ©c^merj faum

»erbcifcn fonnfe unb tic 8uff laut bucc^ bie ßä^nt

cinfog.



«^'i-w«p^!;

Sünftcö ^apitet

(T^ec ^pot^eht iÜZid^ael ©ricninger, feine ^utttt

rv^ unb feine S5mut 55ela waren in bem fleinecnen

©acten^äuöc^en beö großen ®atttn6 im ©c^tapper*

gä^Iein ooc bem ^^rö^ingec 5or. ©ie fa^en bei offener

5ür in bem bunflen füllen (^rbgefc^og, ba^ einem

Heller glic^), ^ur Aufbewahrung ber (Geräte, ^ur cor*

läufigen ^(uffc^ütfung ber grüc^fe unb Kräuter unb

5u allerlei Arbeiten biente, auc^ einen ^oc^^erb unb

bic treppe ju bem barübergelegenen luftigen imb fon=

nigen ©arfenfälc^en enthielt. Auf bem S5oben ftanben

^örbe unb ^örbc|)en »oller ^tpfel, 33imen imb i^im=

beeren, auf bem ^ifc^ ein fteinerner 5D?ofl!rug, ein paar

iJol3bec|)er, ein irbcner Seiler mit einem 33rotrefl unb

ein ^weiter mit S3irnen|iielen, ^^paumenfleinen unb

Apfelbu|en.

^ie brei fapen auöru^fam 5urücfgelernt ba, bk

grauen in gellen SBafc^fleibern, mit gelüfteten ijalfen,

ber S9?ann in ^emböärmeln. 3^re ©ejtc^ter waren

immer noc^ gerötet oon ber Arbeit in ber ©onne, unb

baB 35lau unb ©rau i^rer Augen leuc|)tete noc^ ein=

mal fo l^arf; fte blicftenauö bem füllen ©chatten burc^

boB tücite Sor ^inau^ auf bie fonnigen 23eete, in ba6

garbenfpiel ber 25lumenrabatten, in bk fruc^tbelabenen

25äume, bk fo jlill flanben, ba^ bk @lan5li4)ter ber

S5lätter wie 25rennfpiegel au^ bem bunfelgrünen Saub
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^ecau^flac^cn; fte piaubetterx über bk dtnte, übet baö

^'mtofS^m unb ^ufbetva^ren bct grüßte unb ^occ^tcn

manchmal fitU auf ben ^inbeclacm in ben 3Rac|)bar=

gärten.

„©ie ^abcn gut oergnügt fein!" murmelte ber

?(pot^e!er läc^elnb.

5)ela nicfte unb ^orc|)te, mit träumenben ^ugen.

^ie 3??utter aber, bie S)?ic^el5 Säckeln empfanb,

fragte: „®iefo?"

„0," erwiberte er, „meil fte |att fc^on ba jlnb! —
weil i^re Altern aufgeboten unb getraut, unb fte felber

getauft unb in ®enu^ aller i§rem 5(lter entfprec|)enben

jjeifenja^r^eiten gefegt jtnb, e^ e^ bem 50?ar!grafen

ober feinen fKätm einfiel, un^ ben c^riftlic^en 25rot=

!orb ^oc^^u^ängen."

„^ber, aber!" mahnte 5)ela, „bu follft nic^t über

ernfle ^Dinge fpöttifc^ reben!"

„3c^ werbe hti näc^fler (Gelegenheit über fpöttlic^e

^ingc emfl reben, bann gleicht fid^'B au$. Übrigen^

rebe ic^ emfl: brei SBoc^en fc^on fc^mac^fen unb

bangen wir nac^ geifllic^em 23eiflanb! ^cit brei

3Boc^en feine 5^rebigt, !ein ?(ufgebot, feine Trauung,

feine 5aufe, fein S5egräbni^! ®ie älteflen ^opf=

wacfler ^üten flc^, ju fierben, ber iDoftor 9)?üller

wagt fein fräftigeö Sränflein me^r ^u oerfc^reiben,

au^ 5Cngfl, er brächte einen o^ne ©egen in^ ®rab!"

„(i$ finb genug geflorben!" warf 5^ela mit »er*
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weifenbcm ©(imcunjcln ein. „!5)ec alte ßötfecUin,

bcc jjanö Jrauenprciö".

„3a, bicfe goeelofcn ©d^warfen^älfc/' rief ?9?i(|)et

fc^mun^elnb, „bie ^abm nafürlic|) bie ©clegcn^eit be=

nu^( unb ftc^ gebriicfti ^ic ^oben fc^on immer

gefungen:

,5SieI lieber i^i mir baö 5^umperleinpum

oi6 aller 5^fa|fen ©ebrumm!*

$(ber all bie anbern, jung unb alt, gro^ unb !lein,

ber ganje ^äf'I — 3Run ber fRat @ign>are »irb'ö ja

triump^ierenb nac^ ber .^arlöburg üermelben, ba^ bie

@(abt wie ijagar^ ©o§n in ber 2Büjle oerfc^mac^«

tenb auf bem 25auc^e liegt unb mit ber 3w"9^ im

@anb wü^lt I Unb ic^ wollte ja ju bem ganzen (Jlenb

noc^ gar ni(^t6 fagen, wenn eö nic^t mir felbfl an ben

25inbriemen ginge! 3fl bo^ eine S(rt, ba^ ein orb'

nungötiebenber 93ürger wie ic^ nic^t orbnung^gemä^

heiraten !ann! 50^orgen müßten wir aufgeboten wer=

ben."

„dB gefc^ie^t bir gan^ rec|)t!" t?erfe|te 5)ela mit

frampf^aftem .^opfnicfen unb ©timrun^eln. „®u
ge§ßrfl auc^ ^u benen, bit nic^t wollen. @pür bu

nur, toit eB tut! 2Benn ber ehrbare Dlat Slat an«

nö§me, Ratten wir längfi wieber 9^farrer. SBarum

wollt i^r nic^t reformierte? ©ie ftnb fo gut wie bie

lut§erif0en."

„2Beil wir §alt nic^t wollen! 2Öenn wir wollten,
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fo i^&ttm wir ni^f auf &en 5Bunfc^ beö ^erm 3)?orf*

gcafm unb be6 fyttn Don 5&Jünftcr gewartet!"

„3§r werbet (t^ je|t boc|) nehmen muffen!" er=

mbette ^eia ^artnMig. „^Die ßeute galten e^ ntc^t

me^r lange fo au^, bie brauchen eine ^irc^e unb einen

5)farrer: fonfl wäre nic^t gejlem bk gange 'Btabt auf

ben ^irc^^of gelaufen, wo ber $Cbt>o!at ^ber| fein

^inb beerbigt unb am ®rab gefproc^en \^at 2öenn

fic fc^on fo toeit ftnb, ba^ |te boö für eine 5)rebigt

nehmen, bann werben fte ©ott fei ^Danf fagen, wenn

ein reformierter 5^rebiger fommt!"

„^oUa, §oKa!" fagte ^iC^d.

„SBarum warfl bu nic^t auc^ auf bem ^irt^^of,

5)ele?" fragte bk alte 'Stau, bk bi^^er fliÜDergnügt

juge^ört ^attt. „dö war fe^r fc^on. ^ein 5^farrer

\^ätte tB befftt machen !önnen."

3Rein!" lehnte 5)ela bk 3"n^u^"9 ^^ ^^'

dbet^, ber ifl au(^ fo ein JJe^er!"

„^ein ^e|er!" entgegnete ru^ig bk alte Jrau.

^r ifl gut lut^erifcl) unb will ftc^ ju nic^tö anberm

zwingen laffen. ^oB ifl rec|)t. dt ^at auc^ gang ru^ig

über ba$ ^inb gefproc^en, boB nur ac|?t 2:age gelebt

unb üon feinem SSater bk SHottaufe bekommen i^at

unb nun auc^ üon i§m beerbigt worben ifl. (Jr ^at

bk ßeute burc^au^ nic^t aufgereiht, fonbem beruhigt

unb auf i§ren ©lauben üerwiefen. dt ^at i^nen ge=

f«9f/ ba^ biefe 3«^ «n^ 9^wbe i^reö ©otttjertrauen^

n

n
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unb i^rec c|)ri|tlic^cn 3Rä(^|^cnltebc fei, unb ba^ ftc bic

53robe nur bur4> Jriebfcrdgfeit unb ©eanb^aftigfcit

befielen fönnten. 5Sicl fieute baten t^n nac^^er, er

möd^tt bo^ öfter (Gelegenheit finben, ju i^nen ju

fprec^en."

„2Öie tüät'B, ^ele/' fragte SD^ic^el mit unterbrücf=

tem Öäc^eln, „wie n?dr'^, wenn wir un^ üon ^Doftor

(Jber| bit Stotfrauung geben liefen?"

^a6 9J?äb(|)en \^&tte gerne gelacht, war aber burc^

ben 2Biberfpruc^ ber anbern gereift unb oerte^t, fte

wollte m(^t me^r mitmachen, er§ob f\(S) mit unbewegter

'?Sl\tm, fagte mit fanft 3urücfweifenber ©timme:

„9Rein!" unb na^m ben ^^eller mit bem ?Cbfall,

um ifyx 5u leeren.

'*Sfli(^d trat ju i^r, legte bk jjanb auf i^ren ?(rm

unb fagte:

„<S4)a|, »erfle^ mic|) auc^ rec^t! 2Bir geben natür*

lic^, fobalb beine reformierten 5^räbi!anten ba ftnb,

unfere 3Rottrauung bti i^nen in Sleparatur!"

dlmx mupte fte boc^ lac|)en unb rief:

„Unb fo einen Saugenic^tö foU ic^ heiraten!"

„3a, ba6 mupt bu!" fagte er unb fa^ i^r emj^ in

bie 5(ugen. „Unbebingtl ^u fannjl ein guteö SBer!

an i^m tun!"

@ein ernf^er 5on tat i^r wo^l, fte nicfte t^m mit

warmen 23licfen ju unb fprac^ läc^elnb: „©arum ijl

mir'^ auc^ ju tun! nur barum!"
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@te ergriff feine S^anb unb jog i^n mit ^inauö.

dt raffte mit ber freien ^anb eine ©ie^fanne auf unb

wanbelfe mit 3)ela ben 9)?itfcltt)eg §inab ^um ^ü^U
tanai, ber bte untere ©arfenmauer befpülfe. ^urc^

eine ßücfe in ber 5Ü?auer führten ac^t hlB ^e§n Stufen

§inab in^ SfÖaffer. UnTOilüürlic^ festen habt ^ugleic^,

5)ela u(3^t$ i§ren Seiler, SD?ic^el linfö feine ©ie^fanne

auf ber Sreppenmange ab unb fliegen hinunter, h\B fle

auf ber @(ufe ftanben, bk nur feiten bur0 einen

flär!eren ^c^mall erreicht unb eben noc^ feucht ge*

galten mürbe, ©ie neigten fic^ üor unb blicften ben

S5ac^ ^inauf, hi6 wo er ftc^ raufc^enb burc^ ba6

©atter ber ©tabtmauer §ereinbrängte, unb §inab, biö

er ftc^ auf bem 2Öeg ^ur Sw^t^S^ln^ü^lc ""^^i^ ^^c

SSorflabfbrücfe »erlor» @ie fc^auten über bit ©arten

unb 3tntmerplä§e bc6 gegenüberliegenben Uferö auf

ben 5öe§rgang ber ©tabtmauer unb auf bk barüber*

ragenbe3Balb^6§e, bk, oon ber niebergleitenben Sonne

überflra^lt, in hellblauem jDunfle flanb. ^k netten

bk ©pi^en i§rer Stiefel in bem flaren SSBaffer, baB

über un^ä^lige bunte ©(gerben ba^ineilte.

ÜJZic^el brücfte auf 5^elaö 5Crm unb fprac^

:

„^omm, fe|en voit un^l" unb fle festen ftc|).

Unb al^ fte ftc^ rec^tö unb linfö oon dauern,

^inten oon ben Stufen unb t)om »om SBaffer ein*

geengt mt in einem ^eimlic^en Kämmerlein fanben,

ba legte ber Dlatö^err ©rieninger ben ?(rm um 5^ela

6trau0, iDer gjarfte ÜRann 8
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unb jog fte an jlc^ unb tü^tt jte. 5Dann Uidtt et

ftc^ um, ob auc^ nic^t bic 5D?utfcc jufä^c, unb fianb

auf, ob ftc auc^ nic^t bcn ©cg ^crfämc, unb neigte

ftc^ t)or unb forfc^te nac^ rec^f^ unb linU, ob nicmanb

jcnfeit^ beö 25ac^cö na^e, bann fe|fc er |tc|) »tebcc ^u

i^r, 309 ft^ ^^ n^ w"^ fc^au(e t^r inö ©eflc^e. Unb

wie ein jebe^ in ben Sügen be^ anbecn bie (Spuren

bat)on fa^, ba^ bic Sugcnbblüte ba^in fei, ba matb

tB nje^müeig gerührt unb nun auc^ be^ eigenen ^ittti

bemu^f, unb im ©efü^Ie t?on S5erlufl unb ©c|)ulb, in

93angen nad) 5cofl unb 23ergütung umarmten unb

fügten jte ftc^ mit fc^mer5ltc^er Snnigfeit, Eingegeben

unb banfbar.

jDann j^recfte er wieber ben ^opf t>or unb in bie

jjö^e unb lugte nac^ ber ©ic^er^eit au^, unb 55ela

fprac^, feine JJanb brücfenb:

„2Bir Hub rechte ^inb^Bpfe!"

„Wlan mu^ atleö nac^^olen!" ermiberte er, „bo^

ßeben fc^enüt einem nid^t^."

„3Run — biefe JJpic^t lä^t fic^ ertragen,'''

meinte fte.

@ie fprac^en unb er^ä^Iten ftc^ allerlei Kleinigkeiten,

bit i^rem ^erjen fo wichtig waren, ba^ fte cor ber

'SJluttet ni(^t baüon reben konnten, unb würben enblic^

boc^ burc^ bk langfam na^enben Schritte ber alten

Jrau aufgefc|)recft. ©ie blieben »^anb in ^anb jt^en

unb blicften nur htibt, einanber jugewanbt, nac^ i^r
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um, fo ba^ bte ©onne, jwifc^en t^nen bucc^f(|)cinenb,

i§rc 2Bangcn bc(cuc^(cfe unb t^c ^aac burc^gleijle.

„SJ^un — '' fag(c bie ^ntUt, „i§c ^ab( e^ fc|)6n

„3a, SD^u^ec/' ecwiberfe 3)?i0el, „wir §abcn^ wirf*

lic^ f4)6n ^iet. ^cin 2Öunber, ba^ mir ailtB liegen

unb fiteren tafjen unb üergeffenl"

©ie flanben auf, ^da leerte i§re ^bfalUeßer auf

ben Jjaufen, 'SJli^ti fülUe feine ^anne unb ging ju

feinen S5eeten. Unb njd§renb er noc^ oielmal ^um

5Baffer wieber ^urücflief, tiö^tett boB 9)läb(|)en mit

^au^fraulic^er greube, wo^ fte an Dbjl unb @emüfe

mit nac|) Jjaufe tragen woßte, in ben ^ängforb. ©a*

mit fertig unb aufrieben, fa^ jte ftc(> nac^ ber Üinftigen

Schwiegermutter um unb fanb fte an ben Dlabatten

^inge^enb unb einen 25(umenflrau^ binbenb. ®ie

empfanb eine Keine ^iferfuc^t, t$ hixnttt fte, ba^ fte

bamit nic^t juoorgefommen feif aber glcic|) war fte

wieber gejlimmt, afe bit alte^rau fagte:

„©ie§, vok gut t6 mit ge§tl 3Run ^ah i0 boc^

wieber eine Soc^ter, bit mir baä ©efc^äft abnimmt,

unb ic^ fann 95(umen ppücfen."

jDer ^Cpot^er war balb auc^ mit ©ie^en fertig, er

h^^ W ö" wnb trat ju ben Jwuen:

„können wir gc§en? dB ifl ©am^tag, unb ba

gibt e^ immer noc|) ju tun t>or Jeierabenb. 2Öenn ber

Safob ben ^of unb bit ©äffe gefegt i^at, fann er

8*
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noc^ mit bem Darren §ccaug unb bic ooden ^örbc

aDIc 5»^^"^" nahmen jebe t^ccn jjdngfocb, unb

?0?ic^cl fc^Io^ baö ©arfen^auö ab. @ic burc^quecfcn

bcn ©arten unb (mfen bui*(|) baB 50?auerpförttcin ^in«

auö auf bte @(|)lappcc9affe, bic oom S5ac^ ^ccauf oon

©arten eingefaßt war unb nur am oberen ^nbe einige

©ebäube geigte, ßangfam fc^ritten ftc im (Schatten

ber fÜZauern ^inauf gegen bk JJäufer bcr 33or|iabt.

^a erfc|){enen auf ber 53orfiabtflra^e t)on lin!^ nac^

rec^t^ Sic^^nb, mit hirjftappenben, tänjelnben ©c|)ritten

jwci fc^neemei^e »ome^mgefc^irrte 2Bagenpferbe unb

^inter i^nen noc^ ^mei ebenfo wti^e, ebenfo gefc^irrte,

ebenfo tänjelnbe unb trappeinbe ^^ferbe unb ba^inter

ein großer marfgräfHc^er Dlcifenjagen unb barin brei

fc^njar^geüeibete jjerren mit @pi|bärten unb auf bem

beoor^ugten ^ia^ ein »orne^m geÜetbcter 3)?ann mit

gezwungen crnfler 9??iene. ^er ?(pot§e!er unb bic

grauen blieben noc|) in ber ©c^lappcrgaffe flehen unb

fa^cn ^u, wie baB ©cfä^rt im fc^rägliegcnbcn ©c^at«

ten bt$ linfen ^cf^aufeö flarfarbig unb Reiter porbei-

flol5ierte.

„^^a!" brummte bec ?(pot^e!er unb \\>ci\^te unter

ben §erabgebrücften S5rauen nac^ ben ©ejtc^tern ber

3nfafTen.

„3|1 ba$ nic^t ber ^err »on ^^cbli^, ber ^tatt^

Rätter?" fragte bit 9)lutter, alö ber 5Bagen Dorbei war
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unb nur noc^ ein hunttt ©c^weif oon 2Bei6em unb

^inbem ^mterbrein^oftctte.

„^a^ ifl bec @m«^a(fer!" ccwibertc bec @o^n,

„unb ec bringt bcr ^ek i^te bret erfe^nfm !a(t)tntfc^cn

^räbÜanfenl — ©ic werben ^um ©rabentor §tnauö=

fahren unb oben §erum m$ @c|)Iop/'

„@4)öne 5^ferbc^en!" fprac^ 5^ela.

5Bie fte aber nac|) rec^t^ umö ^cf biegenb ben

2Bagen njieber ju ®eft(|)t bcfamen, ba fu^r er boc^

nic^t (in!ö ^inauf jum ©rabenfor, fonbem grabeöweg^

aufö 25rö|in9er 5or ^u, baB bte SSorflabt »on ber

^Btabt f4)ieb. Unb au^ ben brei ßip^dn ber SSor*

iiabt rannten bte SKeugterigen ^ufammen, fofen unb

blieben fc^nja^enb flehen ober trottelten be$ 2Beiteren

gewärtig in gemejYener (Entfernung ^inter bem lang=

[am ba^intrappelnben ©efä^rte brein.

iDiefeö rollte bit 95ro^inger ©äffe ^in, bie fc^on

ganj coli ©chatten lag unb nur noc^ mit i^ren ^o§en

©iebetn in bo^ Sonnenlicht reichte. ^Die trippelnben

unb abgleitenben JJufe ber oier Dlöplein unb bit über

baB 5)flafler ^olpernben S'läber erfüllten bit enge ©äffe

mit fo brö§nenbem unb fc|)mettembem ßdrm, ba^ alle,

bie in ben .^äufem waren, an bit S^nflcr unb unter

bie Sür !amen. 3)?anc^er SSürger wanbte fi(^ mit

einem berben 5Borte wieber ah, SBeiber unb ^inber

aber liefen |tc|) bit Sc^aulufl nic^t oerfümmem. ®ing

eö an einem ^errfc^aft^^aufe vorbei, fo lehnte (ic^ ber
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©ea((^a((ec auö bem SBagen unb gcügfc ^öflid^ ^in*

auf, bic ©rii^c bec SJücgcr^Ieutc crwibcrte er mit

unbeirrbar ernflem ^opfnicfen. 5^lö|lic^ ^ietten bic

5)ferbe mit einem fKud unb »erme^rtem ©etrappel

an: wo bie ©c^euerngaf^e rec^fö ^inabjnjeigt, Ratten

jlc^ 5njei @to^!arren ineinanber »erfahren unb fperrten

bit SÖa^n, wä^renb bie ^arrenfc^ieber ooreinanber

jlanben unb um bk 2Öetfe fc^impften. ^Der SBagen

beö ©tatt^alterö ^ielt gerabe, wo tinfe bit pia^atti^

breite S^f^fe^^^ h^^ ^^^^" S3arfü^erf(o|ier hinaufführte

unb oon ben befonnten SBipfeln beö 25arfü^ergarten^

eine Sülle t>on freunblic|)em ßic^t in ben ©chatten ber

23rö^in9er ©äffe ^erabfluten lie^. ^Tuf bem SKanbe

beö großen ßaufbrunnenö ^art neben ber ^cfc flanb

mit gefprei^ten Steinen ein Heiner ^iad^Btop^, bit

JJanb an ber ^ÜJünbung btB S5runnenro^r^. ^r »er«

gnügtc ftc|) bamit, feine ©pieÜameraben ju fpri^en,

inbem er boB 23runnenro^r foweit ju^ielt, ba^ nur ein

bünner, aber heftiger unb leicht lenfbarer @tra^I neben

bem Singer ^erau^fc^nellte, ba famen bit t)ier ©c^im=

mel mit bem 2Öagen angetaumelt, unb ber 93ub ftarrte

wie jebermann auf bci$ prächtige ©efpann. ®iti(^

aber merfte ber kleine bie ^errli(|)e (Gelegenheit, bit

gaffenben ^ameraben 5U überrafc^en, er brücfte wieber

ben ^Daumen oor baB 25runnenro^r, hielte jeboc|) falfd^,

unb ein ja^er ©tra^l flatfc^te bem näc^jljle^enben

©c^immel über ^opf unb JjaB, fo bap er aufbäumte.
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foweif baB ©efc^icc e^ julieg, nicbecjl:ampftc unb

mtcbec aufbäumte unb alle anbem 5^ferbe f(|)eu

machte. jDo^ S3üblem war cor @c|)rccf jucücfge^

fahren, öon bem gtiffd^tgen S5runnenranb gegltWen unb

in bem großen tiefen S3runnenbecfen Derfc^wunben.

SBä^renb ber ^utfc^er ^u (un §a«e, bk Siere 3U be-

ruhigen, unb bie ^arrenfc^ieber üor bm fc^euenben

53ferben enblic^ geraten fanben, auf »eitere 95etäti*

gung i^rer WlafS^t über bk SSerfe^r^njege ju oer^ic^ten,

tauchte ber ^ub auB bem S5runnen wieber auf, flrtc^

ba6 ^aar a\i6 ben 5Cugen, fc^nob unb fpucfte, blich

ober bem j^o^ngebrüll feiner ^ameraben ^um %to^

im 2Öaffer fte§en, legte bk ^rme auf ben SÖrunnem

ranb unb fa§ 5U, wie ber SQBagen beö ^tatt^alttt6

enblic^ tangfam ab^og.

iDer 5{pot^e!er, feine 50?utter unb 25raut Ratten,

fo gemäc^lic^ fle auc^ wanbelten, ben weißbefpannten

SBagen nun boc^ überholt unb gingen oor i^m ^in.

9)?ant^mal würben fte angehalten unb ein SÖürger^*

monn fagte, mit einem fKud bc$ ^opfe^ nac^ bem

5Bagen weifenb: „^^m, waB meinj^?"

Ü)?anc|)er anbere aber, ber ben ^Tpot^cfer nic^t für

jlic^er unb fc^arf genug im ©lauben ^kit, wid^ i§m

auö unb fc^aute bti^dt. @o famen fte jum 9??ar!t*

pici^f ber ftc^ red^tö t)om ©traßen^ug tief unb breit

^inunterbe^nte, wä^renb (infö bk jleile ©trage ^um

®c|)bg Jinaufbog.
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„2Bill boc^ fe^cn, ob fte auc^ bcn ©c^Io^berg fo

^inauftän^cln!" fagte bec ^pot^e^cr unb ging, (latt

glcic|) rec^tö ^inunfct juc ^pot^c!c, t>or biö ^um oberen

59?ar!tbrunnen mit bem <StcinbiIbe beö SOZarfgrafcn

^rnfl.

3Rcin, bk 5^ferbe liefen i^ren fpielenben, gecäufc^*

öoUen 5rab, ftf legten ftc|) inö ©efc^icr, fen!ten bie

^öpfe, ba^ bk ?^ä§nen uocfieten, Rieben bk ©c^är=

fen i^rec ijufen i^avt in ben 35oben ein unb arbeiteten

ftc^ mit bem fc^weren 3Bagen ftreng bergan, fo ba^

cB eine ßufl mar, ^u fe^en, tok an ben ©c^enfeln, an

23rufl unb JJinterbacfen bk (Seinen, 5Ö?u^!el|lrängc

unb 59?u^!el6nonen unter bem prallen weisen gell

^urtig ^in= unb Verquollen.

jöer ^tatt^aittt t)on 5^ebli| bog jTc^ njö^renbbem

ttjieber an6 bem SBagen unb fpä^te gru^bereit nac^

bem ^cf^aufe, njo bk liebliche jungoernjitmete gi^ciftau

t?on 3)Zen5ingen ju ft^en pflegte: unb fte fa^ auc^ ba

im offenen 5^"f^ß>^/ ^^^^ H^ fc^aute unbeweglich nac^

ber anbern 'BtiU. ^a runzelte ber ^tatt\^aitet ärger=

lic^ bk 93rauen, fe|te flc^ in ben 2Bagen jurücE unb

überfa^ nun feinerfeit^ bcn @ru^, ber i^m oon bem

weißhaarigen 5(lt=^eter ©ößlin 5ugebac^t mar. ^Diefer

alte >^err ^atte auf bk erfle ungenaue .^unbe ^in be-

fürchtet, fein eigener ©o^n, ber JJauptmann ßeuprant

©ößlin, !äme mit ben ©eifilic^en angefahren. Über*

mannt t>on altem gorn auf ben ijungerleiber, ber
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feinen jjertenbiehfl bcm angeerbfcn @fanb unb SKeid^^

tum oor^og, unb in unüecfö^nlic^cr ©egnerfc^aft gegen

^alüiniömuö unb fürf^lic^e Übergriffe, njar fein §ei^eö

Jjer^ bereit, ben fonfl geliebten ©o^n fcinblic^ ^u emp-

fangen. 5Son Erregung bebent) n?ar er an ber ^cfe

beö @c|)lo^berg^ flehen geblieben unb ^ü^te ftc^ mit

beiben jjänben auf ba6 Dorgefiemmte fHo^r, baB er

bem ^in^ie^enben jur 5(bfage entgegenzuhalten ge-

beerte. 5(1^ bann beö ©tatt^alterö 3Rame genannt

njurbe, ba atmete ber leibenfc^aftlic^e 5(lte befreit auf,

unb feine ?(ugen leuchteten. (5r blieb, er ric|)tete jlc^

auf, er flopfte ftc|) mit ben JJanbfc^u^en bie <Stäub=

4)en oon S3rufl: unb ^rme( ber flefö tabellofen ©e*

njanbung unb begrüßte bann bk t>orbeifa§renben

Ferren mit fpöttif4)em M(S^dn unb mit langfam in

weitem 25ogen gefc^wungenem JJute. 9^ebli$ beachtete

i§n nic^t; ein rotbärtiger @eifllic|)er aber neigte |t<^

auö bem SBagen unb blicfte prüfenb nac^ bem njei^=

paarigen, rotföpfigen alten JJerrn jurüd.

^ie ^ufe ber ^ferbe jammerten, ber 5Öagen rollte

fc^wer bergan bem 25ogen bcB unteren @c^loftoreö ^u.

©er 5(pot^efer unb bit grauen njanbten ftc^ nac^

bem 9)?ar!te jurücf unb grüßten ehrerbietig 5U ber

5rau üon 9)?en5ingen ^inauf, bie freunblic^ banfenb

ber alten Jrau ^urief:

„3e|t wirb e^ ernfl werben, grau ©rieningern!"

„'ö war fd^on an ber ^tit, gnäbige '^taul (Sie
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!ommcn ja aber mit tjiet unfc^ulböwci^en SHö^tcin —
unb aflc üicc jlrümpfig!"

ÜDie '^tan im 5f"ftei- nicfte bcbcnüic^, unb bic brei

unten gingen i^reö 5Begeö, wä^renb immer noc^ auf=

geregte ßeute ben Wlattt ^ermif an i^nen vorbei unb

bem 2Bagen nachliefen. ?Cm ©aft^auö ^um %b{et

aber, nur wenige ©c|)ritte cor ber ?(pot^e!e, rief plö^=

lic^ eine kräftige ©timme ^um S^ttf^^»^ ^erauö:

,,5^roft ©rieninger!"

tiefer tie^ feine ^uttet unb S3raut öorauöge^en

unb trat an bai ^enHtt ju einem ?Ü?ann in gei|^Iic|)em

©emanbe, ber i^m mit fc^on etn?a^ flacfernben ?(ugen

3ulac|)te, mit ber S^lec^ten ba6 »olle ®ia6 anbot unb

mit ber ßinten ben langen fpi^en braunen S5art f^ric^.

AÖer ^pof^efer tat S3efc^cib unb fragte bann lac^enb:

„2Bo nje^t benn bic^ ber teufet ^er?"

„33ffl!" machte ber ©eijllic^e, „Teufel iji iKajeflät^^^

beleibigung!"

„@o, fo!" rief ©rieninger. „3Da ge^örfl bu auc^

noc^ 5u ben breien, tit eben ben ©c^Io^berg ^inauf=

rumpeln?"

,,3c^ foü fte blo^ inöeflieren."

„Unb bifl fo !Iug, ben Jeflnjein gleich vorweg ju

trinken —? ba$ ^at waö für ftc^l" dt lachte.

„(Jin guter 2Bein ^at immer roa6 für ftc^!" er-

TOiberte ber 5^farrer, „unb fo einen 5(|fent^aler — " er

na^m bebac^tig faugenb einen ©c^Iucf unb fc^wenfte
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fic^ richtig ben '*fflunb bamit, „fo einen ^ffmtfydet

fricgt man Ui un^ ni(^t ju beiden! — 2Ba5 tfl: üSri*

gcnö? SHeb einmal ein gefc^eute^ 2ßorf, bu mei^t

ja 23ef4)eib: feib i^r mürb? feib i^c in euc^ ge^

gangen? feib i^c bereit, bo^ ceine 2Bort ®o«e^ an^u^

nehmen?''

„Ob njir mürbe ftnb — —?" »iebec^olte ber

5(pot^efec nac^benÜic^ bUcfenb, bann fe|(e er rafc^ §in=

3u: ,,Db mir mürb ftnb! röfc^l fag iö) bir; !nufperig!

bröfelig! 2Bir fc^mac^fen, fag ic^ birl" dt na^m

ihm noc^mal^ ba6 Q!>iaB weg unb tat einen ©c^Iucf:

„2Bir ^aben aüe Ot auf ber 5(mpel! unb baö §oc^=

3citli(|)e ©enjanb ^dngt fc^on für morgen auf ber

e(u§tle§ne."

„Df^un—" fagte ber ©eijllic^e, ber bem 2:on @rie:=

ninger^ nic^f fo gan^ traute, — „nun, mir werben

morgen ja fe^en! ^mli(i^, xoa6 tooilt i§r benn machen,

i^r :;Dicfe6pfe!''

„^ben!" ermiberte '^Sfliö^ti. „Übrigen^ — oergi^

nic^t, mic^ morgen mit ^eia SSreitfc^mert aufzubieten!

30 warte fc^on brei 2Boc^en, ba^ i^r baö ©efc^äft

mieber auftut!"

„2ÖirKic|)— ?" rief ber 5>farrer, blicfte i^n gerührt

an unb fc^üttette i^m enbloö bic ijanb. „^mt mic^,

freut mic^, alter J^unbe! — ?(ber §6r, ba^ motten

wir morgen abenb begießen! ^a^ foU bic^ teuer gu

j^c^en fommen."
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„^Ifo — morgen!" fagfe btt 5(pot^efer unb t>cc*

abfc^tebetc ftc^ mm rafc^.

5Dec ©upecintcnbcnf jjoppiuö blieb ft|en unb f4)auüe

mit ^eiteren ^(ugen über ben 3)?ai:ff. iDie ßeute Ratten

i^re SReugiec furo erflc geflillf, trotteten lieber ben

^la^ ^erab unb t?erteilten ftc|) ^urtig in bk abführen*

ben ©af^en, um bk SKeuigfeit heimzubringen unb mög=

lic^fl rafc^ Jeierabenb 5U ma(S^m. ^Diefe $(ufregung

erfreute ben ©eiftlic^en, ber ftc^ mit aU Urheber füllte,

unb er lie^ fi^ ben 2öein noc^ einmal fo gut fc^mecfen.

^r war fonft ein überzeugter ^abinift, je|t aber gerabe

nic^t in ber ©timmung, irgenb etrocie o^ne 9^ot fc^mer

5U nehmen, er empfanb bk ^(ufregung ber 2mtt alB

55eftür5t^eit unb JJilfloftgfeit, lächelte barüber in fü^em

?9?ac^tgefü^l unb backte: nun, wir wollen e^ morgen

gnäbig mad^en! wir wollen i^nen xeö^t fanft unb lieber

t>oll bk ^öpfe wafc^en, i^re »ierecfigen ^^icffc^äbel!

SBä^renb er aber fo, bie ijanb am ^Beinglo^, oor

fiö^ ^in ftnniertc, entging i^m, ba^ bk brei neuange=

fommcnen 5^räbifanten würbigen ©c^ritte^ fc^on auf

ber anbern <BeiU beö ^avtteB ohtoävtB wanbelten,

unb erft !urz, e^e fte in bk Oc^fengaffe einbogen, warb

er i^rer noc^ gewahr. (5r fu^r unwillfürlic^ empor, fte

anzurufen, ^ielt aber wieber ein unb brummte:

„2Baö! ^ie follen ^u mir !ommen!" (Jr fe^te flc^

wieber unb na^m einen @c^lucf, um bie ärgerliche

^(ufwallung weg^ufc^wemmen. Unb bie SSerflimmung
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bamtU audS^ ni(^t lange. 5Bo^cc foUfen bie %mt$hmbet

bmn ttjif]en, ba^ er ba fei? — ^fuöge^ungcrf t>on feiner

SKcife ^attt er an nic^fö alö ein guteö ^IJen gebac|)f unb

bann über bem 5(|fent^alec »oßenbö »ergeffen, feine
r/

?{n!unfc nac^ bem @c|)lop melben ju laffen. Übrigen^

ganj gut: um fo länget mar ec fein eigener JJerr!

®ie brei gingen je|t gewi^ i^re ^irc^en anfe^en,

n?o fit morgen eingeführt werben unb prebigen foKten.

3Rafürli(^! 5(ber er ^atte ba$ nic^t nötig; er ^atte

fc|)on in allerlei ^irc^en gerebef, fleinen unb großen, in

guten, wo c6 eine 3ßonne war, flc^ 5U ^ören, unb in

Dertracften, wo einem ba6 5Borf !langloö t)om 3)Zunbe

fiel wie in einen @acf ^inein, ober gar oon allen

leiten fc^metternb ^urücffam, ba^ man fc^ier beB

5eufelö würbe, ^r mu^te lachen, inbem er an allerlei

auögeftanbene 5^rebig(ängfte backte, unb flellte fein

®ia6 oetgnügt aufpoc^enb auf ben Sif4).

?(ber ba^ brei Kollegen in ber OTä^e waren, mit

benen er ftc^ ein wenig auöfreuen unb au^fc^impfen

unb auc^ einmal wieber rec^tfc^affen fad[)ftmpeln

fonnte, baB lie^ i^m boc^ feine 9lu§e. dt ttant

feinen 3Bein au^, flric^ feine Kleiber jurec^t, warf ba6

5)?äntelc^en um unb überquerte mit wücbigen großen

©c^ritten ben 5&?ar!t. ®a^ i^n niemanb grüßte,

na^m er weiter nic^t frumm, er 50g nur manchmal

läc^elnb ben langen, fpi^en S5art mit ber langfam

barübcrfa^renben ßinfen noc^ länger.
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^U er juc ©eabffirc^e !am, waren bie Kollegen

üon bec t>crfc^toffcnen ^icc^c unb bcc ebenfo t>ci:=

[(^(offenen ^DJe^ncrmo^nung wiebec abgezogen unb bcc

$(Itfläb(er ^irc^c 511 njcttergcgangen. (Jbcn ttat bcr

?[)?c^ncc, bec ftc^ t>ecfiecft gehalten ^atte, ^uc ^icc^entüc,

oecfuc^te bie ^linfe unb fc^aute profttUc^ nicfenb nac^

cec^tö unb ttnfe : plö^Iid^noc^ einen ©eiftlic^enecblicfcnb,

wollte ec ftc^ fachte wiebec oecjie^en ; bec ©upecinfenbent

abec flellfe i^n unb befaßt i^m, bec t>on ben anbecn

ijecren nic^tö njifYen wollte, bk ^kd^t auf^ufc^lie^en.

?9Tit ^ennerblicfen muflecnb umwanbelte bec 3^cä*

büant ben ^icc^encaum, wä^cenb bec 9)?e^nec i^m

mi^tcauifc^ auf ben gecfen blieb. %i6 ec ^um 5Cltac

tarn, tcat ec bk Stufen ^inauf, beerte jlc^ ""i unb

lie^ ben 23licf burc^ö @c^i|f wanbecn, aU i^aht ec eine

©emeinbe ooc f\ö^.

„?9?e^nec, ge^ an boö anbece ^nbe!" gebot ec

„unb fage mic, wie e^ Hingt!" ^Dec ^Dienec ging

jögecnb. iDann ^ub bec ©upecintenbent mit mäpigec

^timmfcaft langfam an:

„©c^affe in un^, ©Ott, ein ceine^ JJec5
—

"

„^m —?" maö^te bec 9)?e^nec unb §ob i^m mit

langgejlcecftem JjaB ba6 D§c entgegen.

„©c^ajfc in unö, ®ott, —" fpcac^ bec ©upec*

intenbent jläcfec.

„WßaB foll ic^ —?" fcagte bec 3)?e^nec mit bum*

mem ®tf\ö^t.
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„©c^afpe in uni, ®o((, ein reinem ^er^ —" bon*

nerte bec ©eijllic^c, ba^ bic (3m6\bt brö^nfcn.

„@o — fo ifl'ö rec^t, jjecr ^^farcec!" rief bec

?Ü?epner unb eitfe »iebec ^u i§m ^in.

„3Ric^( fo einfach)!" fagte bec 5>cäbi!ane, „gac nic^(

fo einfach ! ^Da miK id^'^ boc^ auc^ oon bec ^an^et

»ecfuc^en! 5(6ec — c6 ftnb gewi^ noc^ (I^occöcfe in

bec @a!cif^ei — ^ih mic mal einen ^§occocf t)on

meinem 5(mföbcubec Ungecec! mic ^aben beceit^ eine

®cö^e. 3c^ wiÜ gleich f^^^f "Jic «tan ftc^ oben be=

megen !ann; fonfl bleibt man unt>ecfe^enö icgenbnjo

mi( bem Scmel Rängen, unb bo^ ifl fe§c jlöcenb

wä^cenb bec 5(nbac^(."

„^in a^ottod — ? 3«/ — ein ^^occocf ift fc^on

nocl[) ba; abec
"

„diauö bamit! ^nü ^ec!"

„3Rein— nein — nein — bec ^ecc ©upecintenbent

^at mic ein füc allemal ^oc^ unb ^eilig »ecboten, feinen

^^occocf gu oeclei^en. 5Daö ^iht'B nic^t bei un^ — 'ö

ij^ auc^ ein lut§ecifc^ec ^§occocf
!"

//3"'^ 9)cobe tat ec'ö fc^on!" meinte bec @ei|lli(^e.

„jja — '^ '^äntcU tut'B am (^nb auc|)!" tcoflete

bec 9)?e^nec mit einfältigem ©eftc^t.

®ec (^upecintenbent fa| i§n mit feinen SIBeinaugen

mitleibig an unb backte: i|^ baB ein Dlinboie^! mecft

gac nic^t, wie unuecfc^amt ec ba§ecfc^»ä|tl unb ftieg

bie ^anjeltceppe ^inauf» ^c flutte bk jjönbe auf bk
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55rü|lun9 unb fa^ Jinab unb um^er. (^6 watb i§m

ein wenig fc^roinbelig; aber er be^wang'ö nnb ba i^m

Corwin hei be^: 2Bieber§oUing ba6 ®ebe( boc^ nic^(

me^c gan^ paflenb erfc^ienen n?ar, fo fprad^ er je|t nur:

,,%i — bäc^tig — tjerfammelte— ©e— meinbe

— Ji^eunbe — liebenn — 23rüberl Jjörft bu'ö,

5!)?e^ner?''

„3a, jjerr 93farrer!"

©a »ie^ i\^n ber (Superinfcnbenf in baö gcgen^

überliegenbe @ei(enfc^iff unb rief roieber:

„^n — bäd^tig — t>?rfammelte — ®e— meinbe

— 5»^^""^^ — liebenn 33rübec! jjoftanna^ —

"

„^nna — " flang tB i^m jurücf.

„3fl ba ein ^c^o — ober fäufc^' ic^ mic^?"

,3a, jö/ ^fi^t^ Pfarrer!"

,3a — baö ifl je|t nett!" fprac^ er mit ünblic^em

33ergnügen. „@e^ört ja freiließ nic^t \r\6 ®otU6\^anB.

— JJoftanna^
—

"

„?(nna — " flang cö »ieber.

„^ucfucf — " machte ber geij^Iic^e ijerr, gan5

Eingenommen »on bem 5Öunber.

„^ucfucf —

"

^^a^a^a —

"

fr

„^e^t langte, ^err ^^farrerl" fiet ber 9)?efner ein.

„©onft ruft 36«^ öni dnb noc|) ben 23ürgermeifler oon

2BefeI— !"
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„iSHe^nec, — i0) glaub, bu bijl ein SHö^rle! %Ut

mit bem @c^o mu^ man ftc^ atfo in ac^t nehmen, ba^

nic^f auf einmal ein 2Beibemame mitten in bit ^n-

bac^t ^inein^ageltl" ^Damif flieg er üon ber ^anjet

niebec unb fa§ ftc^ noc^mal^ in bec ^irc^e um.

,3a, ba wirb auc^ manc^e^ anber^ werben/' fagfe er

3um 'SJle^mt, auf bie 5Bänbe beutenb. „%het bie

j^auptfac^e ifl bie ©emeinbe! — bit ^erjen!" (Jr

padu ben ^Diener oorn am 9lo(f: „5Bie jle^t'ö?

@eib i^r in m(3) gegangen? S^at bit 5^rüfung, bie

geijilic^e JJunger^nof, bie (3ott übet euc^ »errängt

^at^ euere ijerjen gereinigt unb geläutert? — eueren

SBillen unb ©lauben gewanbelt unb neugefc^ajfen,

ba^ i§r bereit unb würbig feib, ba$ reine unoerbeuteltc

2Bort, bie !ö|llic^e ^immelöfpeife in all i^rer J^erb^eit

ju genießen — ?"

^er ?9?e^ner laufc^te mit weitoffenem 5D?unbe unb

großen ^ugen unb bat nun, ba jener au^gefproc^en 5U

^aben fc|)ien, jutraulic^

:

„D, fc^wä|et noc^ ein wenig, jjerr 93farrer, 3§r—

"

tiefer rid^tete ftc^ atem§olenb auf, gefc^meic^clt

unb bereit, fortzufahren, ba fe^te ber 9)?e^ner noc^

^in^u:

„~ 3^r fc^mecft fo gut naä^ 2Öein/'

^er ©uperintenbent flanb ftarr unb blicfte in bie

Unfc^utbömiene beö frechen 9??enfc^en, ber nic^t mit

ber SBimper jucfte, unb er !onnte nic^t antworten:

©traue, ©er ««acfte Wlam 9
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mit njüvgmbcm ©c^mcr^ empfanb et plö|lic^ feine

Reifere 5ninfen{)eit, füllte ftd) im Unrecht unb (ief

entwürbigt. ^in @tö^nen unfci: Dläufpem üerbcrgenb

breite er fiö) langfam ab, fachte miö feinem S3mteU

4)en eineö feinet wenigen ©ilberftücfe, brücftc eö bem

^Diener in bie JJanb unb fprac^:

„^a, £D?ef;ner, bn follfl mic^ nic^t um meinen

Dleifeimbi^ beneiben!" ©ing bann üon einer e^rlic^en

^raucigfeit gepreßt bem ^Cuögang ju unb oerab-

fc^icbete ftc^ mit freunblic^em (Jrnft.

©ie ßuft nac^ feinen Kollegen war i^m nun tjer=

gangen, unb unrcillfürlic^ trug i^n fein ©c^ritt

njiebec 5um £0?ar!te ^urücf. ^inen ^(ugenblicE i^itit ec

^ier an unb mu^te laufc^en: benn au$ einem offenen

Senfler beö ^Cmtö^aufeö üang ein fümmerlic|)cö 8auten=

fpiel unb bie gell ftngenbe Stimme beö Oberoogtö

über ben SDZarft ^erab. ^ann aber bog ber @upet«

intenbent im 35erlangen, allein ^u bleiben, in bii ^ur

^nj ^inabfü^renbe ^ränfgaffe ein unb gelangte auf

bit ^uerbrücfe. 9)?i^trauifc^ geworben, fc^ielte er nun

fc^arf nac^ ben Seuten unb war überrafc^t, üon fafl

allen ^öflic|) gegrüßt ju werben. ^Diefe greunblic^feit

fc^ien i^m unoerbient, er warb noc^ trauriger unb

ttahtt gefenften JJaupteö burc|) bk 23rücfen^alle. ^Der

ungebecfte 9)?ittelpfeiler ber 23rücfe war auf bem

unteren (Jnbe beö 8inbenpla|eö aufgemauert unb um
i^n oereinigten fic^ bk 2ßa|yer ber ^n^ unb ber



3l]agoIt. 5Bie bie mciflcn Seutc, wenn fte eö nic^f

QCtabe eilig ^aben, fo trat anö) ber ©upecintenbent

^icr ^um linfen S5rücfenranbe, bog ftc^ über bit

©(einbrüflung üor, fa^ ^inab, mo um ben 5^feiler

^erum bk feierten <Sommern)etten ber beiben 5tü|Te

mit einem deinen ©etümmel gegeneinanber fliegen,

um boc|) foforf gfa(t unb frieblic^ a(ö (Jn^ wciter^u-

gleiten, crjlfc noc^ ^wifc^en ben 59?auern ber ^tabt

unb ber 23orfiabt ^u ^in, bann burc^ SBiefen ^wifc^en

gemä(|)Iic^ aufgemolbten 9leb= unb 2Ba(b^ügeln. ?(uf

ber ^uer (Seite fc^rcamm eben noc^ ein langer, fc^maler

5^0^ taiah, tro| ben barauf jlte^enben S^ö^^rn njie ein

fiö) felbft überlaffene^ ®ing, bo^ eben mitfliegen wirb,

foweit bo^ 2Baf]er trägt; ba plö^Iic^ fam ein ^nir-

f($en, knarren unb 9)o(fern über ben glu^ ^erauf, bk

jjoljfc^range ^ucfte ^ufammen unb »erfc^ob jtc^ in allen

©elenfen, ber 5lo^ ^^^ neben bem fläbtifc^en ijol^^

garten an Sanb geflogen unb würbe Don ben 5lö^^m

für «Sonntag feflgelegt.

. tiefer Jeierabenb ernjecfte in bem ©eifllic^en eine

9lei^e geläufiger pafioraler 2Sorflellungen unb fentimen=

talcr ©eligpreifungen -, f\e fc^mecften feiner Stimmung

fo bitter, ba^ er ftc^ umfe^rte unb nun auf bae am
33rücfenranb ^ängenbe ?(rreft= unb 3Rarren^äu^lein

unb bie bai^intet bun!elnben ßinbenwipfel fa^. ^ie

jogen i^n. ^r ging an bem »^äu^lein oorbei unb

^inab nac^ bem bämmerigen ßinbcnpla^, bejjen fc^wac^e
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©tämme mir nod; üon bem grellen ©Ian5li(^te bec

dn^ umo^ia^ct njaren. (Jin paar fpielenbe ^inber

rannten al6 fc^mar^e 0(^affen üon 53aum 511 23aum,

fd^ienen fiä) oon ben Stämmen 3U löfen unb n)iebcr

in i^nen auf^uge^en. ^Der (Superin(enbenf tie^ jlc^

burc^ ba6 gletc^mä^ige Dlaufc^en nnb ^laffc^en, baö

rec^tö t)on ber D^onnenmü^Ie über bk (Jn^ herüber

!am, träumerifc^ befangen, er fe^fe ftc^ am Jup eineö

23aumeö nieber unb flarrte nje^müfig ^inauf in boö

blanfe 5Ba|7er, biö er gebtenbet bk ^ugen fc^tof; unb

nicfte.

iDer .^err Ober»ogt fa^ inbeffen immer noc^ an

feinem offenen Senfler unb fang ^ur ßaute:

„JJerr, reb bu in unfere Seelen,

tt>a$ bu unö willft anbefehlen,

fclbf^en ^er^beweglicl) ein,

ba^ mt flracf^ ge§orfam fein!

(Sc^meip auf unö beim ©ünbenjammer,

jjerr, mit btB ©efe^eö jjammer,

hi^ bu m\6 jur 23u^ 3er!nirfc|)t

unb zermalmet §aben wirft!

"

(J6 n?ar nic^t 23oö§eit ober ©c^abenfreube oon i^m;

er glaubte, feinem @ott, ber nun ja mit bem magren

©tauben in bk <^tabt einbog, '^uhd unb ^reiö, ber

oerblenbeten <Btabt aber ein begeifternbe^ S5eifpiel

fc^ulbig 5u fein. (i6 flang me§r nac^ gutem 2Öillen

al^ nac^ mujtfalifc^em @e^ör unb Stimme; aber
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man §örte i^n biß un(en am ^attt, unb bk ßeufe

Ratten t§c Vergnügen bran. iDic 3)?äb4)en unb

S^ägbe, bie ft4> n>a|yec^oIenb um bk ^attthmnnm

brängfcn ober bcn 5^(a| »or ben Käufern feg(en, riefen

einanber 5[Bi^c über ben ^Sänger ju unb a§m(en feine

(^nfgleifungen mit überfreibenber Sufl naö^; bk 5D?än=

nee unb befonberö bk 2Beiber, in benen ber ^in^ug

beB ©faff^alter^ unb ber 9^räbi!anten allen 5ro|

aufgewü^K ^a«e, fo ba^ fit fi(^ ^i|ig »erfc^woren,

— burc^ ben wo^Ibefannfen ©efang beö Oberüogfe^

n>urben fie milber geflimmf, manc^ eine^ beutete mit

bem 5i"9^J^ "^c^ ^^^ <Stirn, fprac^:

„^er ^erl ^at ben 2Burm!" unb manbte fKc^ ber

nötigen 5(rbeit ju.

^reilic^ erneuerte ftc^, wie bie ßeute tjom ^eib, oon

ben 2Beinbergen unb ©arten ^eimfe^rten unb bit

SReuigfeit ^örten, bie 5(ufregung immer mieber. ^a
ober fajlt alle fid) gleic^geftnnt wußten unb auf^ neue

ernannten, fo Po^ fc^lieflic^ ®en!en unb Sieben gleich

einem ruhigen Strom oon fletigem ©efälle ba^in.

^ie 9??änner begaben ftc^ nac^ bem ^benbef^en üon

felbfl auf i§re ^unftf^vbcn , unb menn bie Urtlin*

gefellen, bit baß ^^anbraer! auf bie j^erbcrge ^u bieten

Ratten, nod^ einen ^u jjaufe trafen, fo mar eB, weil er

über bie jjaltung ber Sänfte unb 93ürgerf4)aft gar

feinen S^eifel ^egte. ®ie 2Sorfle§er ber Sänfte be-

kamen auf i^rc 5<^«9^"r ">ic P^ ^^^ JJanbwer^ ber
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^(ufbrängiing falüinifc^cc 5^ricjlcr gegenüber 3U t)ec=

galten gebende, üon allen iÜZeiflern, jung unb alt, bic

^dUn^ort, eö befiele fein ®runb unb fein SSerlangen,

b(i6 oon Tätern unb ®i:o|;t)ätern in fc^werec 3^^^

erharrte unb erfampffe S3e!ennfnii> aufzugeben; ber

SBille, ben teuren lut^erifc^en ®(auben unt?erle^t unb

un9efc^njäc|)t 5U erhalten unb auf bic 9Ra(|)fommen

5u bringen, fei üielme^r unerfc^ütterlic^ unb bereit,

@ut unb ^lut ein^ufe^en. ©urc^ uierunb^wan^tg

3unftfluben, in benen jeber einzelne ?9?eifler fein 23e=

fenntniö geben mujjte, fprac() ftc^ in einfac|)en unb

garten SBorten ber (Jntfd^lujj auö, feinen faloinifc^en

9>fa|fen auf bic ^aw^ci 5U (äffen. (Jin fräftiger Um*

trun! locfte barauf noc^ manc|)eö verwegene 5Bort

brauffc^Iägerifc|)er 5^^^"^^ ^erau^, bann leerten ft<^

bk fythct^en, unb ber Oberüogt \^ättt an biefem

(Samstag »ergebend nac|) Übertretern ber ^oli^ei-

f^unbe gefc|)nüffelt.



©ec^jlc^ Kapitel

(T\\t ?(n!unff btt »ci^befpannten ^uffc^e mar

rij^abenbö noc^ in öctfc^icbenen :55örfem ruchbar

gemocben, unb fobalb am ^onntagmorgm bic 5ore

^for^^eimö aufgelaufen waren, begann ftc^ bit SSauern^

fc^aff ber Umgegenb ein^ufinben, nic^f nur au^ 3Reus

gier unb ©c^aulufl, auc^ au^ wirflieber 2eifna^me;

benn bie gan^e Sanbfc^aff war gut luf^erifc^. (Sie

festen fid) in bie <Sc^en!en, tran!en ^ögernb i^ren

2Bein, unb machten mit ^ta^m, 5Sermuten unb

S5efJerwi|Yen, 5(uc|)en unb ©ro^en ben üblichen ßärm,

ober fte flanben truppweife mit großer ^(u^bauer an

ben (Stra^enecfen, unb auf 5^lä|en, waren nac^ aßen

(Seiten aufmerffom, ob maö gefc^ä^e, unb fo oft ein

©täbtec t)orbeifam\ fc^wicgen |tc.

^ie 5^for3^eimer felbfl Ratten ftc^ frü^^eitig bereit

gemac|)t, ba burc^ bit marfgräflic^en S5eamten unb

i^re ©ienflboten begannt geworben war, ba^ ^ebli^

no(^ t)or bem ©otteöbienfte bie ©eifllic^en ber SSürger-

fc^aft präfentieren werbe. (Schweren jjerjen^, ooü Un«

ru^e hielten ftc^ bk meij^en fliÜ in i§ren SBo^nungen

unb warteten auf baB ©eläute, baä fte jufammem

riefe. ^U aber enblic^ bie ©locfe an^ob unb ^war

mit vereinzelten (Schlägen, ba warfen fle ben .^opf

auf, fprangen empor unb fagten:

„^B jlürmt ja! ®aö ift boc^ bie (Sturmglocfe!
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3Baö ^iht$ bcnn bal'^ ^it liefen jum '^cn^tt,

fc^jauten auf bic @(ra^e unb nac|) ben SRac^barn:

ahtt tB toat unb blieb ba6 ©(ucmgeläufe.

Unb ba bk S3ürgccpfli(^t ^ie^, bei Sturmläuten

gecüf^et auf bem ?D?ar!te 5U ecfc^einen, fo legten bie

3)?ännec i^r ^ckttUib vokbtt ah, taten ein ßebernjamö

ober einen JJarnifc^ an, gürteten ba6 Seitengewehr

um, griffen ju ^nebelfpiej;, jjetlebarbe ober SSüc^fe

unb eilten nac^ bem 5D?ar!te. ^rfl einzeln, bann trupp=

weife, bann in biegten Strömen warf bie 'Btabt burc^

bk a(i)t jufü^renben ©a|]en i^re bewaffnete 9)?ann=

fc^aft auf ben 5^Ia^, e^ flirrte, raffelte, brö^nte t?on

^afligen Schritten, lärmte oon heftigen Stimmen

allerfeit^. ^injelne 3üge prallten aufeinanber, flauten

ftc^, fc^oben ftc^ ineinanber, brängten flö^ burc^ein^

anber, ba^ ba$ S4)üttern unb Sc|)mettern beö 5D?e=

tall^ faft mt ein JJanbgemenge flang. ®ie allgemeine

Jrage: s

„2Ba^ ift loö? 2Barum f^ürmt eö?" wogte al^

rau|e^ 9??urrcn §in unb ^er, über boB ftc^ S'^uf unb

©egenruf ^elt erhoben, wenn gewichtige ^^erfonen auö

ber gerne gefragt würben unb antworteten.

^ein 5Jy?enfc|) wu^te ttvoaö anbere^, ai$ ba^ eö

überall in ber <Btabt, auf türmen unb an 2oren

ru^ig gewefen war, aU plö^lic|) bk Sturmglocfe 5U

gellen anfing, ^rfl ein Stabt!ne4)t !onnte ben

25efc^eib geben, ber Statthalter ^abe befohlen, bk
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23ürgcrfc^aft mit bcc 'Btmm^iode ^ufammenjuläuten

unb auf ba^ ^an^^auö 5U weifen, ben an baö üiaU

^auö angebauten S^l^faal.

,,5an3^auö — 3:an3^auö" ging e^ t)on '^Sflunb ju

5)?unb, tjon ©ruppe ju ©cuppe, eö erregte ^opf=

\(^üttdn, ^Tugen glänzten belufligt, ba unb bort fprang

n?ie ein fnallenber glafc^enpfropfen ein Sachen in bk

ßuft, unb gleicl[) brennten hie Käufer t?on bem auf

unb ah rollenben berben ©eläc^ter, ©efc^rei unb ©e-

jo^Ie:

„®turm! ©türm aufö ^an^^au^! 3«"^ Sanj!"

Unb nun entftanb ein drängen bort^in. ®ie ge^

rabe bk oorberflen waren, würben §ineingefc^oben,

bk treppen ^inaufgepre^t unb flanben im ^^aai, e§e

fte ftc^'^ tjerfa^en.

iDa trat i^nen au^ ber am anberen dnbc um bk

©eifllic^en oerfammelten ©ruppe ber ^tatt^aitet unb

ber Dberoogt überrafc^t entgegen unb Jjerr t)on 9)?ün-

jier rief oerweifenb ^wifc^en ben ^ufammengepregten

Sännen Jinburc^:

„^oB foll benn ba^?l 2öa^ follen benn bie (Spiele!

5ort! 2Beg bamitV'

Sufällig waren bk SSorbecflen nic^t gerabe bk

munbfertigj^en, fte bticften betreten i§re ^pk^t an

unb wanbten jtc^ gegen bk 3Rac^brängenben. %n6

biefen aber rief jjan^ ^id^etin gelafyen §erauö:

„3Rur bageblieben! 9Rur bageblieben! j^aB war
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noc^ fc|)öncc!" ^c atUitttt ftc^ biö t?oc bcn Ober**

oogt burc^ unb fpcac^:

„SRic^fö für ungut, JJcrr Obcroogt ! dB i^at unö

felbfl gcwunbcrt; aber wenn e^ flürmf, bann f^at ftc^

bk 9)?annfc^aft bewalfnet etn^ufinben. Unb fo fmb

„9Ra, ja/' entgegnete 9)Zünfler, „aber baö if^ bie^=

mal ein 3rctum! Segt nun bk 5Ba|fen ahV'

„S^m-m, fytt Ober»ogt!" machte ßu^ mit ge*

mütlic^ t>erneinenbem ^opffc^ütteln. „©aö gibt'ö

nic^t. J5in= unb ^crfc^icfen (äffen mt unö nic^t! jjier

bleiben wk, wie wir fxnb. 3^r braucht aber feine %tgfl

5u ^aben; wir tun euc^ nic^tö!"

„%igfl!" näfelte Jperr Don 9)?ün|ier tjeräc^tlic|).

„alberner Sf)?enf4)!" unb 30g (Ic^ t?or bem unwiber-

fte^lic^en ^nbrang beä einftrömenben JJaufen^ mit

5)ebli^ wieber nac^ bem anbern ^nbe bt6 '^aakB

5urücf.

^ort beleuchtete bie ?Ü?orgenfonne burc^ breite

Jenfier ber JJoffeite lauter fc^war5gefUibete ©eflalten

mit großen fc^mal ober breit gefältelten SJ^ül^lflein-

fragen unb fpi^en unb flumpfen, ^o^en unb niebrigen

5il3§üten. 9Rur ein farbig gefleibeter war barunter,

in hechtgrauem ©ewanbe mit ©c^leifen, SSer^ierungen

unb 33aufc^ärmeln Don blauer @eibe. (^6 war ber

^pot^efer. %U er bie 59?ar!gräfifc^en aufö Dlat^auö

^attc ge^en fe^en, war er i^nen gleich nachgeeilt, um
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jtc^ oon bem ^ommenbcn 311 untem(^tm, unb war

hti t^nm geblieben, bamit, wie er bac^(e, tüenigflenö

ein »ernünfdger ^m^ö^ barunter fei. ^u^er ben brei

©eijllic^en, bem <S(att§alfer unb bem Dberoogt flau*

ben noc^ ba ber ©efretär 5^orp§priu^ @rott, ber fKat

©iegnjart, ber beleibte ©c^Io^feüer ©rep^ unb fein

i^c^reiberlein. W> unb 5U trat i§nen auc^ au^ ber

S^iirgerfc^aft ein marfgräfifc^ ober faloinifc^ geftnnter

bei, wie beB ^(Itbürgermeifterö ^eit SSreitfc^wert

©o^n jjanö, ber eine J^fäljerin geheiratet unb fic^

fcitbem mt feine ©c^njejler ^eia bem Sut^erfum ent=

frembet ^attt, ober n?ie (?gIofp ©eiger, ber tB einfl*

meilen mit beiben ^^arteien ^u galten unb bann bei

ber ftegenben ^u bleiben gebaute.

3n !ür3efl:er 'Stiil mar ber <Baai geflopft oott, auc^

ber 9}Zuft!antener!er ber auf ^Iber S^öf^t ^mifi^en jroei

genflern an6 ber ßäng^wanb ^erauötrat, unb baB ^u

i^m fü^renbc ^reppc^en waren bic^t bcflanben: cB

raffelte unb flirrte, cB polterte t>on ©(^ritten, e^ fällte

unb braufle oon ©timmen.

^a beftieg ber <Btatt^aitct 3Bil§elm tjon 5^ebli|

ben breiten JJol^tritt, oon bem er fe^en unb gefe^en

»erben fonnte, cB warb flill um i^n unb nac^ unb

noc^ im ganzen ©aal.

(5r begann in unwichtigem 5one 5U berichten, ba^

l^c^ ^\^te Sürfll. ®nabe ber ^err 5D?ar!graf gezwungen

gefe^en i^abt, bit bi^^erigen ©eij^lic^en wegen fanjel^
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wibrigcn SScr^alten^ 311 fufpcnbiecen, ba^ er fte jc|t

füc cnbgüleig abgcfc^afft unb i^n, ben @ta((^al(ec

beauftragt \^aht, bic brci neuernannten ©eiflUc^en ber

S3ürgerfc^aft oor^uflellen.

^[Bä^renb er mit einer jjanbbewegung bie brei auf=

forberte, bic ^ü^ne 5U betreten, er^ob fic^ ein ©e-

murmel unb ®e!Iirr burd; ben @aal unb eine berbe

©timme rief:

„^u le|!"

„3c^ ^'^tte mir SKu^e au$/^ n?arf f^ebli^ ^in.

,,'^u le^! — ?(u k^l — ^u le^!" riefen immer

me^r Stimmen, hi6 ber rauhe Dluf r^pt^mifc^ burc^

ben ganzen @aal wogte, »on bonnembem ^ufflo^en

ber <Bpk^c unb ^ellebarben begleitet.

„S^vu^e!" befahl 5^ebli^ mit fc^ncibenber Stimme.

3^ie flattlic^en ©eiflUc^en flanben neben i^m unb n?ar=

(eten. ?Cber boB ©etöfe liep ni(|)t nac^ unb 5n)ifc|)en

^erauö riefen laute Stimmen:

„2öir tüoiUn feine (Spi^bärte!— 2Bir wollen unfere

alten 5^farrer! — gort mit ben ^abiniflen! — 2Bir

nehmen jle nic^t— wir nehmen fte nic^t— n?ir nehmen

fte nic^t!''

ADer ^tatt^altet fuc^te »ergebend bagegen auf3u=

kommen, unb bie brei J^räbüanten fallen mit 5ornigen

unb tro^igen 23licfen über bk ungebärbige 3)?enge.

„©tili!" fc^rie plö^lic^ eine allen wo^lbefaimte,

burc^bringenb fc^rille ©timme; ber fiärm oerflummte
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jtjirflic^ unb ein langer, bürrec 9)?ann in weitem S^aat

unb 93arf, bec beuffc^e @c^ulmei|l:er ^uc^ariuö ^De«

mnt, brängfe ftc^ nad^ »orn, ^ob ein S3iicl[)Iein in bk

j)ö^e unb fu^c mit fc|)me(fernbem Sone fort

:

„^inbcc — ici^t mic^ reben! 3n biefen 'ia^tn ba

©(aubenönot ifl mir unter ben 35üc^ern, axi^ benen

fic^ mein 25ater feiig in ^wti^dn SSele^rung unb

@tär!ung ^o(te, eine^ in bic jjänbe gefaUen, beB

^itelö: 5ßiber ben unmilten 3rrtumb be^ 3)?eiflerö

J^ulbreic^ S^^ittB^i ^^^ ^iaconu^ ^Doctor @trauf,

ber hü unö unter ben erfreu ße^rern unb SSerfünbigern

bc6 reinen lut^erifc^en ©lauben^ unb ©tiftöprebiger

in S3aben n?ar. ^amit ber gnabige jjerr ^tatt^^aitet

fe^e, b<x^ wir nic^t unbele§rt unb eigenftnnig mbet-

flceben, will id) einige ©teilen au6 bem S3ücl^lein —

"

„D — ©c^ulmeiflter!" fu^r ba ijanö %iCi)din mit

freunblic^er ©rob^eit ba^wifc^en: „©c^ulmeifier — o,

jlecf bein 25üc^le ein, jlecf bein 25üc|)Ie ein! 2Baö foll

un^ ba$ !" (Jr fc^ob mit unwiberf^e^lic^em 5(rm ben

3(lten fa4)t beifeite unb wanbte f[0 felbfl an J^ebli^:

„9)?it einem 2ßort, ^err ^tatt^aitet, unö gefällt ein=

fac^ bem ^alüin feine 3Raf' nic^t unb unö gefällt auc^

bem Stt^inä^^ f^i"^ S^^f ^i^t; un6 gefällt ^alt bem

Sut^er feine! (Jö gefällt un^ — hi6 inö .^er^ unb

unfern legten S31ut^tropfen ^inein ber ganje Sut^er,

ber ßut^er an ber SBittenberger ©c^lo^Ürc^entür unb

ber Sut^er mit ber S5annbulle, ber Öut^er auf bem
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Sleic^öfag unb bcc ßiit^ct: auf bec 2Bactburg, bcr

Cutter mit feiner ^xifxt unb bec ßut^ec, wie er bem

Teufel ben S3Ianfen ^inftrecft — ber ift unfer 9)?ann!

^em glauben wir, ber i^at unö, für ben (ajYen mir unö

toffc^lagen! 3e^t wif^t 3^r'ö, jjerr Statthalter

!

ober nic|)t?" ^r wanbtc ftc^ mit fragenben S3li(fen an

feine 5D?itbür<jer, unb alöbalb er^ob jtc^ ein ©etümmcl

t>on Stimmen:

„®an5 rec^t, Su^! @rab fo! — ®rab fo!
—

@rab fo!"

3^ie ^pit^t würben auf ben ^allenben Ju^boben

geflogen, bk Schwerter würben ein Stücf auö ber

Scheibe gerijyen unb jurücfgefc^nellt, baj; c6 tmiltc,

S3üc^fen raffelten: bic S3eamten unb J^räbüanten flan=

ben wutbleic^ unb ^ilflo^ einer 9)?enge gegenüber, bic

flc^ au6 i^rem eigenen (Jrnfl ein SSergnügen machte.

3a — 5um allergrößten ^rflaunen begann unter

fortbauernbem ©etöfe boB 25olf ben Saal 3U t?er=

lafjen ; e^ floß gemäc^lic^ ^inau^ wie ber 2Bein auö

einem 5^^/ langfam würbe ber freie fHaum öor bem

^tatt^altct unb ben Seinigen größer unb größer unb

größer, enblic^ flirrten bk legten §inau^, wä^renb nur

bk auf bem 9J?uftfantenerfer inbrünflig weiterlärmten,

rajTeltcn unb !nallten. 5^lö|lic^ brac|)en au(^ fte auf,

tollten tük Schulbuben ba$ ^reppc^en ^erab, burc^*

querten |tn9^"^ u»^ pfeifenb, aB wären fte allein,

ben Saal unb oerfc^wanben.
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jDic 3w^"^9^^^^ebencn ftarrtcn hkid^ unb ro( oor

«JBuf unb 95cf(^ämung ^mfcrbrcm unb im (eerm

@aal um^er. ®ann breite ftc|) bcc 0(a«^alfcr ^um

?{po(§c!er, bcr fein 23e^agen unter nac|)ben!Iic^er

5J?ienc oerbarg, unb fu^c ^erauö:

,,^pot^etet, baö foHt i^c mit bü^en ober bcr Teufel

§oIe mic^!"

,,3(^?" fragte ©rieninger erf^aunt, inbem er bie

rechte jjanb aufö jjerj legte, „warum nic^t gar!"

„3)ie gan^e ©tabt, gro^ unb !Iein, ^inb unb

^egel, mir foüt i^r'ö bü^en! Unb bem 3)?ar!grafen

«erbet i§r'ö bü^en, ha tonnt i§r @ift brauf nehmen!

Dloc^ nie iffc folc^e grec^^eit — fotc^e offene Unbot*

mä^igfeit unb — 2Ser§ö^nung —

"

„Sßer^ei^t, jjerr «Statthalter," warf ber ^pot^efer

ru^ig ein, „ic^ bin nic^t öom Sut^ertum befeffen unb

tcineönjegö bereit, bafur ^u fterben — für ^aloin unb

3n)ingH auc^ nic^t — aber ic^ »erftc^e baö S5ene§men

meiner 3}?itbürger. <Se^t i§r boc^ 5U, mit njcm i^r

fprec^t, bamit i^r'ö trefft! ?0^it nac^läfftg oerfugenbcn

SBorten lajYen voit un^ nic^t übertölpeln! 2Bir laffen

unö nic^t über ben ^opf wegfpucfcn! 2Son geflem

ftnb n>ir auc^ nic^t." (5r machte eine Üeine 2Ser=

beugung unb fc^ritt langfam ^ur %üt.

Sofort pufferte Obert?ogt üon Wlm^tt auf ben

^tatt^aitct ein, worauf biefer bem ?(bge^enben nac^*

rief:
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„3Roc|) ein 2Boit, jjecc ^poti^thtV

>Dcc ^örfe aber nic^( bcauf unb it»anbtc ftc^ crfl

um, alö t^m beu «Statt^alfec mit rafc^cn ©c^ritecn

nac^fam unb in ^öflic^cc gocm wicber^ottc:

„3c^ hitu noc^ um ein 2Bore, j^euc ^pot^cfec."

„©ern, jjecr Statthalter."

„Wime (Empörung galt natürlich nic^t (Juc^, ijerc

?(pot^e!er. 3c|) tt>ei^, M^ 3^i; ein loyaler SSürgec

feib, mit bem ftc^ reben lä^t. 3c^ bitte (Juc^ barum

auc^, mir ben ^^ürgermeiftec unb eine S^ertcetung ber

23ür9erfc|)aft ^ier^ec ^u entbieten, bamit ic^ mic^

meinem ^(uftrageö noc^ t?ollenbö entlebigen fann."

©rieninger tr^at bereit, er fuc^te bm S3ürgermeifler

©immerer, ber benn auc^ nac^ fur^em mit einem

5(uöfc^u^ auf ba6 San^^au^ ^uciicffe^rte.

^er ^tatt^aiUi üon 55ebli§ n^ar nic^t ber 5D?ann,

hie ^alboerlorene ©ac^e mit raf4)er fHu^e wieber in

bie ^anb ^u bekommen ; er \^atte ftc^ ^xoat einige fluge

begütigenbe 2Borte zurechtgelegt, fobalb er aber ben

5(uöf(^u^ mit bem breiten S3ürgermeifler an ber

^pi^e burc^ ben ©aal auf fiä^ jufc^reiten fa^, über=

mannte i^n n>ieber bie Erregung unb er überfc^üttete

bie Scanner mit 5abel, 23ortt)ürfen unb ©ro^ungcn,

ja, er ma(^te ben S3ürgermeifler für bie jjaltung ber

S3ürger verantwortlich.

<Simmerer betrachtete mit feinen fingen, rafc^en

$(ugen, bie unter einer breiten, fc^weren ©ticn lagen,
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prüfcnb einen bec 5^räbi!an(en nac|) bem anbecn,

njä^cenb ec o^ne @puc Don Erregung ^u^öcfe^ bann

fprac^ et:

„jDec JJerr @(a«^a(fer wie ber ijetc Dbertjogt

^aben für gut befimben, weber ben S3ücgecmeiflei:

noc^ ben fRat bec @tab( t)on intern ^or^aben in

^cnntni^ ju fe|en : ic^ bin wie jeber anbere burc^ t>k

©(ucmglocfe ^iec^ergerufen worben. 3c^ ^abe bec

35ürgerfc^af( i^c SSer^alten nic^( angeraten, ja, ic^

mißbillige eö burc^au^; aber ic^ bin bereit, e^ 3U t?er=

teibigen. 5[Ber — wie bie JJerren oor^ogen — ft0 un=

mittelbar an bie erregte 3)?enge njenbet, barf f[c|) nic^t

beflagen, wenn fte i^m auf i^re 2Beife antwortet. —
^tt JJerr ^tatt\^aitet wünfc^te bem S3ürgermeifler

unb ?(uöfc^uß weitere ?(ufträge 3^r Jürjtl. ©naben

beö jj^i^f" 3)?arfgrafen ^u »ermitteln, — wir ftnb

bereit."

„^e^ ^errn 3)?arfgrafen gürfll. ©naben §aben

beflimmt, ta^ bk neuernannten ©eifilic^en lehren unb

bienen nac^ ber im fogenannten @ta|forter Suc^ ge=

gebenen ^u^legung, o§ne inbef]en bit bec ^^forj^eimec

©emeinbe teuecen !icc^lic|)en ©ebcäuc^c unb gocmen

icgenbwie an^utaflen. SBocauö 5U ernennen ifl, ba^ e^

fic^ nic^t um (Jinfü^rung be^ !alt)inif4)en ©lauben^

^anbelt, fonbern nur um ^rfe^ung unfriebfamer

?^facrer burc^ anbere, bk ftc^ i^rer ^^flic^ten gegen

i^cen ßanbe^^errn bewußt ftnb."

Strauß, ©er «Bacfte ÜJIann lo
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©immercc blicftc flnftcc ben Statthattet an unb

ebcnfo bic 55rcbigcc unb fprac^ enblic^:

„jjcrc ©tatt^altec, wenn ic^ ben neben dnd)

fle^enben ©eifHicl[)en mit bem roten 25arte, mit bec

breiten ©tirn itnb bem unerfc^rocfenen S3Ii(f — einen

Wlaxm, ben ic^ fonjl gern in ber ^tatt \^&tte — wenn

ic^ ben je^t fragte: bifl bu lut|ierifc|) ober faloinifc^? —
fo würbe er unfehlbar antworten: fa(t?inif(|) ! unb bit

anbern gewi^ ebenfo! brum frag ic^ nic^t. 3^r fagt,

3^r wolltet nur ben kleinen 5i"9^t^5 ""^ ^^^^/ ^^^^

'Btatt^alttt, ifl ber fleine Jinger ^eut fo wenig feil

wie fpäter bk gan^e jjanb!" (Jr breite |t^ ^^^

feinen 33egteitern um: „3ft einer unter euc^, meine

5[y?itbürger, ber c^ auf ftc^ nehmen will, biefe ©eifi*

liefen — wie mir fc^eint, nic^t üble 5D?änner! — ber

©emeinbe für bk lebigen ^anjeln ^u empfehlen?"

„9Rein!" riefen alle brei^e^n 9)?änner.

„^Ifo !ann id^ ^uc^, JJerr ©tatt^ialter/' fu^r ber

S5ürgermeif^er fort, „nur im 9Ramen unb ?(uftrag

ber 25ürgerfc^aft wieber^olen, wa6 fte tjor^in felbfl

auf all^u lärmenbe 2Öeife funbgegeben \^at, ba^ fit

fefl entfc^lofYen ifl, feinen faloinifc^cn ©eif^lic^en auf

i^re ^an^eln ju laffen, unb ba0 fie auf^ neue ben

^errn SD?arfgrafen um SBieberjulaffung ber lut^eri«

fc^en 95farrer bitten wirb."

„©0 l^ah id) euc^ weiter nic|)tö ju fagen. ^ie

Solgen ^aht i§r euc^ felbft jujufc^reiben!" fptac^
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5)cbli| mit einer enftaflfenben ^anbbewegung unb

breite ftc^ ac^fel^ucfenb ju bcn 5)räbifan(en.

^er 95ürgecmeifleE unb bec 5Cuöfc^u^ verbeugten

ftc^ unb gingen hinüber jum fKat^auB, oon beffen

Freitreppe Zimmerer ber S5ürgerfc^aft baB (Jrgebniö

ber Unterrebung mitteilte. ^a6 25ol! antwortete mit

braufenbem 33eifan, ber fc^Iie^lic|) in ben fKuf:

„3«c ^itc|)e! — 3"^ ^irc^e!" überging.

Unb aiöhaib fe^te flc^ bie Wla^t nac^ ber Oc|)fen*

ga|le ^inab in S5en?egung. 2Öer na§e ^u ijaufe war,

trug feine 5Baffen §eim; t>ie meijlen entlebigten |tc^

biefer 8af^ im ©c^ul^of neben ber ^\t(^t.

5)ebli| unb tit Ferren um i^n warteten jwar, bi5

bie 9)?enge ftc^ »erlaufen ^atte-, aber fte rechneten

nic|)t mit ben meiflerlofen 25urfc|)en unb 3)?ägben,

bie i^nen umö S^latjau^ ^erum an allen Suren auf=

lauerten. Unb fo erfuhren bit JJerren benn noc^

obenbrein t?om 9lat§au^ ben S5erg §inauf hi$ jum

©c^lo^tor ein ©eleite, bo^ mit ©ejtc^terfc^neiben,

Sungenweifen, (Jfelbo^ren, Dlübc^enfc^aben, ©ecfö*

nafenmac^en, ßac^en unb ^ö^nen i^re ©ebulb fc^wer

auf bit 5^robe flellte. jjerr »on ^ebli| !onnte ftc^

nic^t bezwingen, unter bem 2Bappenbogen be$ @c^lo^*

tore^ mit ber geballten gaufl nac^ ber <Btabt ^urücf*

gubro^en unb flc^ §oc^ unb teuer ^u oerfc^njören, er

»erbe ben ©c^impf rächen.

UntcrbcfTcn füllte [tö^ bk (Stabtfirc^e. ^o auf*
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geregt unb lacmenb bk ßeute noc^ eben gewefen waren,

fo ftill fd^obcn jte ftc^ nun burc^ bk 23änfe, fo forgen«

tJoU unb tat\o6 hMtm i^re ?(ugen nac^ bem %itat

unb ber ^an^el, wo fte auc^ ^cute feinen ^^farrer 5U

erwarten Ratten. Seber !niete an feinem 5^Ia|e jum

ftillen ®thetc nieber, unb ber Organifl prälubierte.

^ann fpielte er ein 2kb, unb bk ©emeinbe fang all

bk bieten SSerfe mit nic^jt ju ermübenber ijingabe.

%iö ber 53erlegen^eit beö prieftertofen ©otte^bienfle^

^erauö unb gleich feinen SÖJitbürgern ooll 23erlangen

nac^ Erbauung, nac^ einem Wuffc^wung, nac^ einem

Überwiegen biefer ^roflbflgfeit ber 33erwaifung, fpielte

er nac^ bem erflen 2kb ein ^mitt^ unb ein britteö,

ßicber ber 3ccfnirfc^u"g ""^ 9'^^"^ ""^ 55u0e unb

JJojfnung, fc^lieglic^ ein 5ru|= unb ^ampflieb, beJTen

Seuer bie ©emeinbe mit entfeffelnben ©c^auern burc^=

rann.

AÖann fan! alleö jum ®tbet auf bk ^nie, unb e6

war fiill — — ?(ber plö^Iic^ brac^ irgenbwo ein

@{|)luc^5en auf unb warb in ber gan3en ^irc^e »er*

nommen. ^a fa^te ftc^ ein fc^lic|)ter 59?ann £Dtut

unb er§ob laut bk ©timme unb begann:

,,©c^afpe in mir, @ott, ein reinem Jjer^,

unb gib mir einen neuen gewiffen @eifi,

oerwirf mic^ nic^t t)on beinem ?(ngeftc^te

unb nimm beinen ^eiligen ©eifl nic^t oon mir!"

Unb al^ er au^gefproc^en ^attt, ba war eö, alö flam-
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merten ftc^ alte »oll SSer^wciflung an baB üer§aUenbe

5Borf, bic ganje ©cmcinbc fiel cm unb betete laut

nac^:

„©c^ajfe in mit, ®ott, ein teine^ fyt^
—"

unb wie bie @c^am in no(|) gtü^enberec 3nbcunflt

gelöfl: mar, ba fonnten |le noc^) fein (Jnbe pnben, (1e

n?ieber^oIten, fte beteten fic^ in Übecfc|)n?ang, in SSer*

5Ücfung ^inein, bcingenb, focbernb fc^wang ftc^ bec

9luf:

„©c^affe in mir, @ott, ein reineö jjecj — ''

empor, unb bec ©c^cei:

„SSecttjirf unö nic^t —

"

f4)lu3 wie eine ^ro^ung gegen \m §o^en ©ewölbe.

Übercafc^t t>on bem 5(ufru§c fc^wiegen fte, blieben

auf ben ^nien unb wagten nic^t einanbec an^ufe^en,

\i\^ \>\t Dcgel wiebec flang unb ben ^erjen ^alf, i§cen

©tucm ju ftillen.

%\^ b'\z ßeute bann ftumm unb gerabe t)oc ftc^

^infc^auenb ^uc ^irc^e ^inau^brängten, traf e5 \\^,

bOi.^ ber 95ürgermeifter unb ber mit i§m entzweite ^(t=

bürgermeifter 23reitfc^wert aneinanberfiie^en. Streit-

fc^wert fa§ oon ungefähr auf, brängte ft($ in plö^=

lieber SSeflür^ung jurücf unb rief nac^ einem 50?omente

ber S3e|tnnung:

„Zimmerer! mir ifl, at^ fönnten wir je|t nic^t

fo aneinanber Porbei. ^a ifl meine jjanb, — wenn'ö

bir rec^t ijl!"
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jDci: S3ür9crmet|Tcc^ bcr bm anbecn gar nic^t in

ac^t genommen ^atu, breite ftc^ etfl:aunt um, \^öttc

imb ergriff freubig mit beiben jjänbcn 95rei(fc^n?ertö

bargebotene fKec^te:

„Oh mir'ö rec^t if^! ©o ijl'ö fc^ön! fo ifl'ö gut!"

rief er, flopfte bem Keinen runben ?Ü?anne freunb=

fc^aftlic^ auf ben Dlücfen unb 50g i§n mit fort,

55iele fa^en eö unb erinnerten fld) plö^lic^ beö

eigenen ^aber^ unb S^afftB, fte liefen i^re 25Ucfe

fuc^enb burc^ bit 5!)(enge ge^en, traten 5um 5^i"^c

^in imb boten bk jjanb. ©0 njurben in biefer

©tunbe »iele SRac^bar^änbel unb S^milienfe^ben be=

graben, manche vergiftete Jreunbfc^aft, manche Un«

treue würbe frei be!annt unb »ergeben.



^,anac|) »ecfammcKe ftc^ bcr fKat auf bem 9lat«

§aufc, um fofor(, c^c fKeuc^ ba^wifc^enfäme,

über ba6 ^Sorgefallenc an bcn 3)?ar!gcafen 25eric^( ju

erftatfcn unb mit leibenfc|)aftli0en 25it(en auf 3Btebec=

einfe|ung bec Iu(^erifc^en ©eif^Iid^en ju bcingcn.

Unb bec JJuffc^tag bc^ 5^oftceifecö fc^mc((er(e fc^on

burc^ bic S^rolingec ®affe §mauö, aB bec Dlafö^ecc

unb ^po(^e!ec ©cieningec ^um ^itta%ef{i\\ !am, mi(

bem feine 9)?u«ec unb 5^ela afe ^onntagögafi: lange

auf i^n gewactet §a«en. ©eine 25caut eilte i§m nic^t,

wie ec laut ^inanflteigenb ecwactet ^atte, auf bem ®ang

entgegen; fte ec§ob jtc^ eben t?on bec ^^iu feinec ?Ü?ut*

tcc, aU ec ba^ S^n^i^^t betcat, unb lie^ ftc^ feinen

^ecjlic^en @cu^ me^c gefallen, al^ ta^ fte i§n ecwibect

^ättc. S^ic^t n?ie fonjlt »o^l i^n umfc^lungen §altenb

50g jle i^n 3u 3:ifc^, fte ging ^mac mit fceunbli4)ec

9)?iene, boc^ fo unbeteiligt neben i§m ^in, ba^ ec, ben

%tm um i^ce JJüfte legenb, ein wenig ba6 ©efu§l

\^attt^ aU tue ec i§c ^u na^e. @ie fa^ neben i^m

hti 5ifc^, n?ac t)on bec liebenönjücbigflen ^Cufmecffam-

!eit gegen feine ^utUt, gegen i^n abec ^atu i^ce

Sceunblic^feit ttwa^ ©emollte^^ etwo^ SRac^flc^tige^,

fo ba^ ec fte einigemal ecflaunt anfa^, o^ne ba^ fte ftc^

jeboc|) bacan !e^cte.

„3Run wac e^ mit bem aufbieten »iebec ni(^t6f
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9)ele!" fing er an, aB er nad^ 5ifc^ mit i§r in \m

(icfc Smficrnifc^e traf, wä^renb \Ät ?0?utter im ^^oX^

ten auf bequemem ße^nftu^I ein wenig nicfte.

^3«— fo tfl'^ ^a(t/' ermiberte 3)e(a teilna^m^Ioö.

,^oi eö bic^ t>er(^immt, 5^ele?"

„SSerf^immt— ? — 3Rein."

„2Öaö benn fonfl? ^u bifl boc^ üerfrumpelt ober

»erfc^nupft!"

„9^ — ein — ba6 !önnt ic^ nic^t fagen."

„^ber (Sc^a^, leg boc^ (0^! aDu be^anbelfl mic^

ja fc^on \m gan^e 3^it fo ent^äcfenb überlegen — ^w

mei^t gar nic|)t, wie icl() mid^ nun fc^on banac^ fe^ne,

t)on bir auf:= ober abgeklärt ^u werben!"

3^r ge5wungeneö ßäc^eln \Mz einen 9)?oment un-

mittelbar Reiter auf, boc|) nur um fofort wieber ^u

»erfc^winben unb einer ernjlten 9)?iene mit ^oc^ge-

jogenen S5rauen '^\(x% gu machen.

,,f^^ ic^'ö irgenbwie »erfe^lt?" fing er gebutbig

wieber an.

©ie fc^wieg immer noc^; ^<3i er aber gan^ ru^ig

xoQiXitit, fo h\\^ i^r fc^Iiepic^ boc^ nic^t^ übrig, al^

ju antworten, unb jte fprac^:

„5ßei^t bu, — \iQ^ bebrücft mic^ fo, — bap bu

e^ nic^t einmal mer!ft, wenn bu mid^ überfte^ft unb

öernac^Iäfftgfi — unb »ergibt, \i(x^ ic^ auc^ noc^ \i<x

bin!"

«Scheinbar ernft betroffen fagte er:
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„Unb alte tiefe QSerSrec^en §ä«e tc|) begangen —

b(o^ ^eute!" mugfe aber ^infer^eu boc^ lachen,

„ßac^e bu nur!" @ie 50g i^re 93rauen in bk

^r fa^te i^re jjanb, |t^ wollte fie i^m entreißen, er

^ietf |t^ fejT imb bat begüfigenb:

„^ber, ©c^a|, fpric^ boc^ beutfc^! 3c^ wei^ wkU
lic^ oon nic^tö. (Eb ifl mir ja befannt, ba^ ein großer

5augenic^tö in mir f^ecft; aber je^t gerabe finb id)

i§n nic^t. jjilf mir ein h\^(i)m auf bie ©pur! 3c^

oerfprec^e bir, wenn ic^ i^n erwifc^e, foü e6 i^m übel

ergeben!" dt ftric^ i^t ^ärtlic^ über bie jjanb.

@ie fc^üttelte langfam ben ^opf unb flie^ einen

©euf^er ber Sroflloftgfeit au^:

„jDu meinfl, wenn bu nur ju altem einen ©c^erj

mac^tefl, bann mär'^ lieber gut."

„©c^erj — ?" »ieber^olte er. „^inb, ic^ glaube,

wenn ic^ bic^ je^t, wie bu 5U meiner 2Bonne oor mir

fte^jlt, mit ^noc^en, ^^aut unb ijaaren freffe, bann

wirfl bu mir auc^ noc^ tjorwerfen, i(j[) fc^er^e. @o
mac|)e bu boc^ (Jrnjl!"

„3Run §afl bu §eute etwa an mic^ gebac^t?

!

,Unb ob! Oft genug!"

,2Ba^ ^ail bu benn gebac^t?"

„0 — wenn nur ber ©atan biefe ©tänfereien

^olte unb i(|) hti meiner ?(llerliebflen wäre!"

„^a^ war alleö?"

fr
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„D — wenn ic^ boc^ fc^on brcimat aufgeboten unb

cingefegnec, getraut, fopuliect unb mit allen (Segen,

Siechten unb ^rbilegien bclaben ht\ meiner ^twi

fäge
—\"

,<Sonf^ ^afl bu nic^tö gebac^t —\"

,9Run — üerfc|)iebene 5ortfc|ungen 5ctb ic^ noc^

XiOi^w gcbac^t —

"

@ie entriß i^m i^re jjanb:

„Unb bu njillft fagen, \>\\ fpottefl nic^t — ?!"

„?Ö?ein bitterjler ^rnfl!" ^r legte \i\t i^anb aufö

JJer^. ^Dann na^m er \^'\t fIBiberfirebenbe bei ber

jjanb unb fragte:

„3^un, fag: n?aö foll ic^ noc^ gebac^t ^aben?"

„jjafl bu baran gebac^t, \>(x^ ic^ reformiert geflnnt

bin? Unb ^afl bu auc^ nur ein 5öort für meine

5[öünfc^c eingelegt? — 9Rein, \><Si^ §aft bu nic^t, unb

t><x^ fränft mic^."

(^r fc|)aute fi^ ^n «"^ '^^'^ ini 25egri|f, 5U fagen:

ic^ pfeife auf ^abiniflen unb ßut^eraner unb meine,

wir Ratten 2Bic|)tigereö 5U tun, aB unö um berlei

^inge ju flreiten; unb ic^ werbe nie ein 5Bort fprec^en,

bo^ biefe Jpänbel oerfc^ärfen fönnte, — \i^ empfanb

er auö i^rer beleibigten ?Ü?iene, \iO^ er mit folc^en

5Borten feinen 5»^^^^^" ^uflanbe brächte, unb fagte

brum einfach

:

„3Rein, ^inb, \>Qi \<x^ bu rec^t, baran ^oiö ic^ nic^t

gebac^t! ^Daö mu^t bu mir oer^ei^en! ©c^a^, bu
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mu^t bic^ barauf t)orbcrei(en, ba^ bu mir foc(»ä§tenb,

üon 5ag 311 5ag wirfl »erteilen müfTcn!"

@te brücfec feine jjanb, unb er beugte ftc^, i^re

weiche ?(nn?anblung fü^Ienb, ^u i§rec jjanb ntebec

unb Üi^fe fi^:

„3ct) bin mit überhaupt in biefen @treidg!eifen

jiemlic^ überflüffüg oorgefommen."

„(Eben — — bann ^ä((eft bu für mic^ eintreten

müfyen!"

,3<i — " machte er nac^benKic^.

,3n ber ^irc^e warfit bu bir übrigen^ ni0t über*

flüfftg ! jjafl ttjenigflenö mitgefungen unb gebetet wie

^iner!''

,ft^ \Qii mic^ gcpacft, ic^ ^'s^t mitmachen muffen.

^afür ^afl bu auc^ nic^t gefc^nauft!"

„3Rein, wenn ber ^Beifenfteber 9)?ap ben 9^farrer

fpielt unb üorbetet, — ^(x ^ört'^ \it\ mir auf!" fagte

fle mitteibig.

„®o, bo^ mar ber <3Sit ?9?ap! Unb bu ^afl gleich er*

fannt, \><x^ eö ber ©eifenfteber 59Zap ifll %^ fanb bo^

^^ti fo fc^ön, \iQi^ vi) gar nic^t auf bieStimme achtete."

,!^Q^ wirb boc^ oft gebetetI"

„$(ber §eute erfc^ien mir'^ auf einmal fc^öner al^

aüe^, wa^ ic^ je in ber ^irc^e gehört ^abe. ®a jlecft

alleö brin! 2Beiter braucht man nic^tö. ^a geb ic^

ba^ 23aterunfer unb \m 33ergprebigt unb ben gongen

^atec|)iömu^ bafür."
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„^u, bu! Siebe nic^t fo (eic^tfmniß! (E6 wirb bic

fd^on noc^ fommen!" fprac|) \\t mit bem erinnerung^s

fc^weren ^opfnicfen ber ^ßielgeprüffen. ©ie gebaute

ftc^ feiner (reiilic^ imb ftceng an^une^men unb um«

fc^Io^ feine ^anb warm mit ben beiben irrigen.

„5Baö ifl benn ba fc^on lieber?'' fragte er, |lc|)

plö|Iic^ umnjenbenb unb auf ben 9)?ar!t fpä^enb,

ber »on ^ufammenflrömenben £[)?enfc^en laut würbe.

9)?ic^el füllte nic^t, wie fte ge!rän!t feine JJanb fallen

lic^ unb teitna^mölo^ flehen blieb, er beugte flc^ ^in-

auB unb rief:

„Öotf^ammer! i^anöjerg! jje! xoa6 gibt'ö benn

wieber?"

„.^omm nur runter!" antwortete jener, mit bem

ganzen ?(rm winfenb. ,,'ö ge^t wieber loö."

„3a — 5^ele, ta mupt bu »erjei^enl ©o ge^t'ö,

wenn man fid^ mit SKatöüerwanbten einlädt! 3c^

!omm aber fo balb tok möglich wieber!" (Jr tü^tc (tc

unb f(|)ien nic^t ^u merfen, ba^ fit eö wieber mit bem

nac|)|tc|)tigen ßäc^eln gefc^e^en lie^, mit bem fte i^n

hti 2ifc^e empfangen ^atte^ unb leife eilte er ^inauö.

©ie fe^te ftc^ »om ^tn^tt abQttoanbt ^in, fte be«

jwang i^re 3Reugier unb htmitUibttt ftc^. ^a lieg er

fte nun wieber allein unb lief biefem wiberfpenftigen

2Sol!e nac^ unb freute jtc^, wenn ber reformierte

©laubc, i§r ©laube »er^ö^nt würbe, ^a aber i^r

falt>inifc|)er ®laube nic^t mc^r t>iel me^r al^ ein 2ro§
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mar, fo i^attt ber 5Biberflanb unb 5ro| gegen Wlid^ti

feine ^rafü. ©ie fa^ ba unb brauc^fe allen ^toi^,

um njürgenbe^ ©c^luc^jen unb aufbrängenbe Kranen

^urücf^u^alfen.

^B ®rientngec auf bem ^Bege ^um SKat^au^ am

©afl^auö 5um „^blec'' »orbeüam, n?urbe er oom

0uperintenbenfen angerufen, ber mieber am '^m^ev

fa^ unb »on einem jjalbfrei^ oon ©af^enbuben be*

lagert n?ar.

„3Run, 3)?ann @otfe^!" fragte ber ^pot^efer, „fx^t

bu immer noc|) beim ^ffentater?

„0 — ben gan3en 9??orgen fa^ iö) ttodm unb

wartete, ba^ man mic^ ^ur ^irc^e riefe; aber ic^

marte, fc^eint'ö, umfonfl. 3e|t — man !riegt ^urfi

beim SBarten — je|t i^ab iä) mir einen SfJJarfgrofler

geben lafTen. ^omm! ^omm rein unb trinf ein

®ia6 mit!"

„©anfe!" fprac^ 9)Zic^eI, „mit bem 3)Zar!gräfeIn

i)T6 ^eutc nic^tö. Uberbieö ge§t njiebcr moö t>or unb

i0 mu^ babci fein. 3a, alter S^eunb, i^r ^aht ^eute

fein ®lücf bei un^. ^annfl bic^ ru^ig miebec auf*

fe^en unb ^eimtraben!''

„D§ne S3efc^eib oom ^tatt^^aitet tann ic^ bo^

ni(^t."

/a3c^ l<in^ wic^ Rängen, wenn ber noc^ an bic^ benft.

^er ^at ganj anbcre «Sc^mer^en! @(^icf boc^ einen

t»on ben S5uben ^inauf unb la^ um 95efc^eib bitten."
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„'^06 wäre wcnigflenö ein ^Bcg, tiefe SKoffe ^ota^

auf eine Q3iccfelflunbe loö^umecben ! 3^r ^aht ein nettem

©enjac^^ ^ier!"

„3a/' erwiberte bec ^pot^eht, bk S3urfc^en be*

trac^tenb, „eine leiflung^fä^ige Jugenb! 5Die fennen

i^re Talente unb jtnb nic^t fo gottlob, fte im ^Tcfec ju

»ergraben! — ^uben, aufgepaßt! n?enn ber ijerr

©uperinfenbent euc^ je^C mit einem ?(uffrag aufö

@c^lo^ \(i)idt, fo wirb alleö flin! unb gut beforgt

ober i^r !riegt eö mit mir ju tun! — 3m übrigen

will ic^ euc^ nic^t ^inbern, i^n auf euere SQBeife ju

unterhalten."

„©rieninger—" fprac^ ber ©eifllic^e mit ergebener

5)?icne, „ic^ tr6|l:e mic^ mit ber Über5eugung, ba^ bu

fte auc^ ni4)t ^inbcrn fönntefl!"

„8eb wo^l, JJoppiuö! ^orc|), wie fit tun üor bem

SKat^auö brüben!"

(Jr eilte hinüber unb brängte ftc^ but^ bk 5f)?enge

unb erfuhr ben ©rimb ber ?Cufregung: 9lat ©igwart

unb einige anbere, bk ben ^tatt^aittt auf6 ©c^lo^

begleitet Ratten, waren auf bem SHüc!wege fo oiel fpöt*

tifc|)en 23li(fen unb fpi|en Sieben begegnet, ba^ fie,

um bacauf ^u bienen, t>on ber nachträglich noc^ ge=

wac|)fencn 2But bt$ S^mn »on 5^ebli| erjä^lten unb

öon feinem @c^wur, fic^ an ber 'Btabt ju rächen,

ba^ ^inb unb .^inbe^^inb noc^ baoon er^ä^len foUten.

3«, ber <Bt(itt^aittt felbji f^atte fid^ ttft in einem
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25ricf an ben 25ürgcrmeifler mit ^(nbro^ung pein*

lieber ^(agc unb mit SScr^cifung friegcrifc^cc 3"^=

(igung burc^ ben in feinem ^Diener beleibigfen ^att-

grafen gcünblic^ bie Sebec räumen muffen, e^e et nur

einen SSiffen ^atte effen !6nnen. ^Do^ ®evü(^t §atte

noc^ üergrö^ecf, man fprac^ f4)on üon bem 5^Ian eine^

5fngrifpö öom ©(|)(o^ §erab auf bk ^taht, obfc^on

gar feine ^inreic^enbe 23efa|ung oben war; bk ^Sücgec

waren erregt unb njoKten oor allem genauen 25eric^t

über biB ©taft^alterö 23rief unb über beö Söürger^

meij^er^ 5(b|tc^fen ^aben.

(Zimmerer !am, trat mitten unter bk 9??enge, bie

einen !(einen ^rei^ um i^n freiließ, unb berichtete, eö

fei i^m n)ir!tic|) jener 25ricf zugegangen. SBenn er

auc^ bk ma^Iofe ©prac^e ber begreiflichen (Erregung

unb (Erbitterung ^ufc^reibe unb barum nic^t fc^wer

ne^me, fo bleibe immerhin bk cmfte ^atfac^e einer

feinblic^en ^bflc^t, er ^aht alfo bem Btatt^aiUt mit

wenigen SBorten ermibert: er banfe im 9Ramen ber

'Btabt für bk ritterliche ?(nfage feiner Jeinbfc^aft.

®ie gefpannten, nac^ größerer ?Cufregung t>er:=

langenbcn ?DZienen ber 9)?änner geigten hd biefen ge*

^altenen ^Borten beutlic^ i^re ^nttäufc^ung unb 23er*

Icgenjeit. (^6 xoat eine fur^e 2BeiIe flill, bann er§ob

fic^ ©emurmel, bann würben Stimmen laut:

„3a, man fann gar nic^t wijyen —

"

„^er Teufel trau bem .^crl —I"
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,,3Ruc m(3^t6 511 leicht nehmen — !"

unb ber Stößer ©ccwig, bcc iÜZciflcc bcc ©c^ifferjunff,

ein ^crl wie ein 23aum, rief über bk t?or i^m iSte^en^

ben ^inroeg:

„?Ü?an foü aber boc^ ben ^orwac^en 5)?elbung

tun—!"

//3f^ gefc^e^en!" eni?iberfe ©immerer.

„— unb bie ©c^to^torc ben?ac^cn, bamif wir

wiffen, voa6 gefc^ie^tl" fc^rie ein anberer.

„m gefc^e^en!"

„— unb alten 2öac^en einfc^arfen, ba^ 'Btatt-

^alfer unb Oberüogü i^nen nic^(ö 5U befehlen ^aben!"

„3fl gefc^e^en!-

„3Bcnn aber einer au6 ber ^tabt t6 mit benen im

@c|)(o^ i^äit unb bk 5Bac^en taufest — ?"

„ija ja! wir ^aben »erfc^iebene Unftc^ere unb ^aU

oiniftenfreunbe."

„(Jintürmcn follte man fte!"

„(Jintürmen! — (Jintürmen!"

„^ennt i^r flc benn alle?" rief ber 23ürgermeifler

bajwifc^en. ,,^ann man einem inö ^er^ fe^en?"

„©ie muffen fc^wören, ob fte ju un6 galten wollen!"

„3a, wer benn? wer benn?" fragte Zimmerer.

,,^lle S3erbäc|)fi9en!"

„Unb bit nic^t 23erbäc^tigen? bie gan^ ^timn?'^

,,Umgefe^rt ifl aud^ gefahren! 2ßir — wollen

fc^woren!" fc^rie ^(ic^elin.
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„3Bic fc|)wötcn! — $Cttc muffen fc^wörcn! -

—

@c^n)ören!" witttt^oite in plö|nc|)er S5e9etftemn9

bie ^JZenge, unb alte ßmf(3^mm^t njucbcn oon bem

^in* unb ^ecbcaufcnben 2Borfe „@c|)ttjören" oec*

fc^Iungcn.

^cc S5ürgetmetfltei: wac^efc gebutbig btc S5ccu§t=

^ung ab, bann fragte er:

„2Ba^ — wollt i§r benn fc^wören?"

„jDa^ wir jufammenfle^en gegen bk bort broben

im ©4)10^!''

^er S3ürgermet|^er runzelte bebenflic^ bie S5rauen,

unb ©rieninger rief: „^Ifo gegen ben ßanbeö§erm

- alfo ?rufru^r — ?"

„^pot^eferle, fannflfc bir bo^ Dieben fparen! bu ge=

§örfl auc^ bort ^inauf!^' rief ^id^ciin unb geigte nad^

bem Sc^lo^.

„2Ba^ rottet benn bul unb wenn! — (5ecabe,

wenn ic^ ju jenen gehöre, ifl'ö für euc^ n?i(^tig, ju

wiffen, woö ic^ meine. ?((fo biö^ec war bie ©tabt

im Siecht. ^Der 3)?ar!graf §at unö wochenlang o^ne

©eelforger gelajfen unb je|t ^aloiniflen aufzwingen

wollen, ^ie §aben wir ni0t angenommen; benn fte

jtnb, t)on allem anbem abgefejen, nic^t einmal im

9leligion^frieben begriffen. ®utl 2Benn wir un^ aber

je^t, e§e ber 9??arfgraf Söeitereö tut, gegen i§n oer*

bünben, bann jtnb wir 5(ufrü^rer] bann ^ilft un^

fein ^aifer unb fein Sleic^I"

Strauß, ©er g?ocfte aRonn n
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©immccec nicfec mit bcm ^opf.

^

„hattet boc|) einmal ru^ig obl" fu^c ber ?(po»

tiefer fort.

„— hi6 t6 ju fpät t|^!" rief ^ic^elin. „3a —
<^c|)cibcnfc^ic^en!"

„3Ricl^t warfen! 3Ric|)t warten!" fc^rien anbere.

„jDann geb ic^ euc^ ben guten fS<.^t/' fagte ®rie=

ninger, „jie^t menigfienö ben iDoftor ^ber|, ben

5(bt)o!aten, ^u, hCLmxt i§r nic|)t bummeö 3^"9 ^^*

f(|)lie^t!"

@ofort fc^rien |t« ««d^ b^m ^o!tor (Jber|, breiten

|tc|) um, fliegen einanber, fuc^ten i^n ^ier unb bort;

benn mancher ^atte i^n auf bem 5^Ia|e gefe^en.

^nblic^ trat er langfam in ben Sling, ein mittel^

großer SÜZenfc^, ben fein bartlofeö fc^maleö S9?önc^ö=

geftc^t jünger mac|)te, ab er war. (Jr \^CktU flc^ ^eit^er

al^ 3Ric^tbürger 5urücfgehalten, aber mit ber SReugier

unb bem inneren Subel eine^ leic^terregten SJ^enfc^en

ben Tumult beobachtet: t>on bem plö^lic^ an ijn er*

gangenen Dlufe, öon ber i^m !lar bewußten SSerant*

wortung unb ©efa^r, ber er ftc^ bod^ nic^t entjie^en

wollte, war er no0 bla^, fein S3li(f wic^ noc^ immer

ju S5oben, unb ber ©tol^, ber i^n fofort burc^^ücft

\^ctitt, §alf noc^ nic^t weiter al^ ju einem langfamcn,

fc|)einbar geladenen ©c^ritt. ^r begrüßte ben SJürger«

meifler unb blieb fielen, er fen!te nac^benflic^ ben

.^opf unb flanb fo eine fleine 5Öeile, wä^renb t6 um
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t^n jliö tüutbt; et fa^ toiebtt auf unb mit !tnbltc|)er

Unbefangenheit cu^te fein überlegenbec 25ticf halb auf

biefem, balb auf jenem beö ^reifeö, jtbe ®c^eu fc^ien

t§n üerlaffen ju §aben.

„3^r wollt fc^TOören
—" fing er an. „2Ba^ benn

fc^njoren? — ^ie ^to^ung be^ jjecm oon ^tbü^

ifl feinen ©c^wuc wert. 2Bec wei^, wie er in ^acfe=

bürg empfangen wirb, wenn er mit feinen ^ieftgen

jjelbentaten §eim!ommt! — ®egen ben 3)?ar!grafen

bürft i^r nic^t fc^wören, bo^ \^at ber ?(potiefer ganj

richtig au^einanbergefe^t. — Um waB ^anbelt t6 ftc^?

— um ben ^tatti^aittt? — um ben 3)?ar!grafen? —
Um euern ©tauben §anbe(t cB f\(^l ^em oon unfern

23ätem er!ämpften 25efenntni^ wollt i^r nic^t untreu

werben, ben ®ott ber ®nabe, ben wir unfer aller

23ater nennen, wollt i^r euc^ nic^t nehmen laffen.

2Bie unfere SSorfa^ren ^u Dlömerjeiten in einer 53er=

jweiflungöfc^lac^t fld^ mit Letten anetnanbcrfc|jlo|Ten,

bamit feiner weichen fönnte unb jeber bk le|te ^raft

aufbieten mü^te, — fo wollt i^r euc^ burc^ einen

©c^wur ber 2reue ^u eurem erfannten ®ott anein*

anberfetten, um menfc^lic^er2Serfuc|?ung unb^ro^ung

3u tro|en. ^in folc^er ©c^wur ifl euer SKec^t."

„©(|)w6ren — !" rief tB über ben 9)lar!t §in.

jDoftor ^ber| trat jum ?Cu^fc|)u^ unb bcfprac^ fv^

mit i^m über bit S^fTung ber (Jibe^formel, wä^renb

ber Slat^fc^reiber 3eremia^ Jrieb ix\6 fKat^au^ lief,
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um <B(l^mbmatemi 311 ^olen. ^i$ et »iebec ba unb

bereit war, mu^fe ein SÖürger feinen S^lücfen ai$

^d^mhpuU barbie(en unb ^Doftor (Jber|; fprac^ bem

Dlatöfc^reibcr ben SBorflaut in bie geber. 5)aö ©e=

fc^riebcne warb »ertefen, begutachtet unb burc^ 3"i^wf

genehmigt.

(Jber^ aber ftanb in bem allgemeinen lauten ^Drängen

5um ^Soltjug bt6 (Sc^mure^ plö^Iic^ wieber nac^benf=

lic^ ba, richtete ftc^ bann auf, blicfte ecnfl um^er unb

rief:

//3^ befc|)wöre — ic|) befc^wöre SSürgermeifler,

9lat unb S3ürgerfc^aft um ©otte^ unb i^reö jjeileö

willen: wenn jemanb einen ©runb gegen biefen 9leli=

gionöeib wei^ au6 ©ofte^ 2Bort ober au^ menf4)lic^en

(Sa^ungen, fo foll er reben unb bk ^tabt oor Un=

rec^t bewahren!"

^6 würbe gan^ flill auf bem 9)?arfte, fo ba^ man

ba$ ©efc^rei fpielenber ^inber unb ba6 Stellen ber

JJunbe ^örte, unb cö blieb flill geraume 2Öcile, unb

alle füllten ben entfc^eibenben ^rnfl ber @tunbe.

(^nblic^ f^ie§ mw^tttt ©ö^lin ben |tlberbcfc^lage=

ncn @tocf ^oc^ in bit ßuft unb rief mit ungebulbigcr

Stimme: „©c^wören!"

Unb wie auf SÖefe^l htaö^ tut^ unb tro^ig berfelbe

9luf au6 allen ^c^len. 3)ann warb e6 wiebcr (^ill.

^er S5ürgermei|^cr ^ob an:

„@obalb wir nun miteinanbcr ben ^ib gefpro^jen
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^aben, ttete jebet ^erju unb gebe feinen SRamen in bie

ßifle, bamif wir voiffm, vott mit un^ if!! S5ebenfd

euc^: njer gefc^woren ^at unb njibec ben ©b §anbel(,

ben (ci|f( i>k «Strafe be6 55erräter^/'

(Jr na^m nun bem fKatBf(^mhct bie ©be^focmel

ob, entblößte fein jjaupt unb blicfte aufforbernb um*

^er. dB watb ftitt, aiU nahmen bie Jpüfe ab unb

brängten nä§er nac^ ber 3)?i«e. Zimmerer rief, ben

@c^n)urfingec ^ebenb: „©prec^f mir nac^! 2Bic

fc^njoren."

^in ^Drängen bewegte bk bic|)te Ü)?enge, bie ^opfe

bogen ffc^ nac^ lin!^, biä bit rechten 5(rme fic^ auö

ber (Jnge emporgearbeitet Ratten unb jwifc^en je ^wei

köpfen nun eine @c^njur|anb ftc^tbar war.

jDer 93ürgermeifler iaö flücfmeife ben ©c^wur t)or,

unb fiücfweife mürbe er nac^gefproc|)en:

//3^ gelobe unb fc^wöre freiwillig, ungebrungen

unb ungezwungen, einen leiblichen (iib ju @ott bem

5lllmd(^tigen, ba^ i<^ jur d^tt @otte^, jur (^r^altung

ber wo^l^ergebrac^ten 5(ug^burgifc^en ^onfefflon unb

3ur 2Ser§ütung alleö SSorwurf^ hei ben lieben SKac^=

fommen, ber 55fot5§eimer SÖürger* unb befc^worenen

S5rüberf(|jaft 3ur S5e^auptung ber hergebrachten wahren

Sieligion mit Qeib, ®ut unb 25lut treuen 25eiflanb

leijltcn wolle; ba^ ic^, tüoB einem anbern 25öfe^ be*

gegnet, aufnehmen wolle, ab fei eB mir felbft ge=

fc^e^en; ba^ ic^ ben ©egnem, wer bie auc^ feien.
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nic^f^ ©e^cimeö offenbaren unb auf Söege^cen bt6

t)on bec S5ücgec= unb S3rübecfcl[)af( ecwä^Uen ^u5*

f4)ujYe^ mic^ an Dr( unb <S(elle, wann unb wie ic^

befc^ieben werbe, einflellen wolle; — jeboc|) ben unfecm

gnäbigen Sürjlen unb ijerrn in politifc^en weUlic^en

©ac^en un(ereänig gebü^renbenOe^orfam vorbehalten!

©0 ttja^r mir ®ott ^elfe unb ba6 ^eilige ^oangetium."

?(B e^ banac^ noc^ flifle war, na^m ber 95ür9er«

mei|!er bem 9latöfc^reiber bk geber ab unb jeic^neee

an erfler ©teile bie <Sc^n)urlifle.

iDa er^ob ftc^ in ben Hinteren Slei^en ein ©timmem

gewirr, J^eiB* unb ^oc^rufe flangen, ©immerer

fc|)aute überrafc^t auf, bit 5Ü?enge brängte \\ö) über*

rafc^t auöeinanber unb lie^ ein Häuflein oorne^m ge«

fleibeter Ferren burc^, bk »on ©emmingen, oon

Dlemc^ingcn, @4)enf Don SBinterfletten, üon ®öler,

ßeutrum t>on ^rtingen, ^ec^ler t)on ©c^wanborf unb

onbere, geführt »om Jrei^erm oon ©torfc^ebel, ber

5um SÖürgermeijler fprac^:

„5Bir, alle jur^eit in ^^for^^eim anwefenben jjercen

beB in ber ©tabt angefeJTenen %bcU erklären un^ mit

bem 3Billen ber 23ürgerfc^aft ein^, wir ^aben ben

©c^wur mitgefc^jworen unb hitttn euc|), unfere 3Ramen

in bie ßifle einzutragen." ^Die ^Danfe^worte beö 93ürger«

meiflerö würben oom 5i^€wt)enruf bt6 23olfe^ übertönt.

2öä^renb banac^) bk ßifle aufgefüllt würbe, beriet

i\(3^ ber 25ürgermeifler unb einige SKat^^erm mit bem
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T)ottot ^bcr| über bte fötberlic^fle Sö&^^uns ^^^ ®^*

fc^äffe, unb ba einige t>om SKat wie ©rieninger nic^t

mifgefc^woren §a«en, bec fKat bemnac^ nid^t juc 2Ser*

(ce(ung geeignet war, fo würbe ein ^u^fc^u^ t>on

breije^n 3)?dnnern genjä^K, ber für tit Oleligion^*

flreifigfeifen juftänbig fein foI((e. Unb bamit bei

fc^rifdic^en ^unbgebungen nic^t ber S5ürgermei(ter

ober ein einzelner fein ©iegel anbringen unb ftc^ ba^

burc^ efma ber SKac^e befonber^ au^fe^en mü^te,

mürbe bef4)bffen, für ben 9fleligton^au^f4)u^ ein be-

fonbere^ ©iegel flecken ju tajfen.

„@c^ober! — ©olbfc^mieb! — 3|i ber 3erg

©c^ober nic^t ba? — ber ©olbfc^mieb!"

^r fc^ob jlc^ bmä^ bit 9)?enge, ein brei(gebauter

bejahrter 3??ann, bem ftc^ tjom ©i|en am 3Ber!brefe

ber SKücfen gerunbet unb ber ^opf jnjifc^en bit

©c^ulfem gefenft ^at(e. ^r §ob fein oerfonneneö

gro^jügigeö @eftc^t, baB Don fc^merem eifengrauem

^aar unb Söart umgeben mar, fa§ mit ben ewig*

blinjelnben 5(ugen jum 23ürgermetjler auf unb fprac|)

nicfenb:

„(Jin ©iegcl? — '6
ift rec^t!" unb wollte, aU

märe nun alleö gefagt, mieber abjie^en.

„^^att!" rief ber S3ürgermeifler, „bu mei^t ja meiter

noc^ gar nic^t^!"

„34) vDci^ fc|)on, ma^ ic^ ma^l" ermiberte er unb

blinzelte am 23ürgermeifler »orbei.
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,,3a, ba6 ttjci^C bu immer!" fpra0 nicfcnb unb

tac|)enb bec S3ürgermeiflec.

„^ö foll cuc^ nic^t^ fojlcn!" »e^rfc bcr ®oIb=

fc|)micb mit feinem 8äc|)cln ab. „3(|) fc|)en! c^ euc^.

^bcr ic^ mac^, maö ic^ rcill/' (5c njanbtc jlc^ lieber.

„3a, njaö trillfl bu benn machen, Secg?" fragte

(Zimmerer mit neugierigem 2on. „ßa^ eö unö n?enig=

flen^ njiffen, ba^ wir unö brauf freuen fönnen!"

„©ie?Cuferfle^ung!" fprac^ ©c^ober, inbcm er tk

armen 5(ugen aufrif; unb mit bem ^ci^efinqtv in bie

ßuft 5eic|)nete. „Unfer ^rlöfer fprengt bic ©ruft —
ba^ bie ©argplatten nieberfrac^en — unb fc^webt

auf— bie 2Bac^en fallen o^nmäc^tig aufö ©eftc^t —
ober fiürjen cntfe^t ba»on! — ^Daö njerb ic^ machen,

^uf einen ftlbernen ©tocf."

„AÖa^ wirb euc^ titele ?(rbeit geben, SÖZeifler <Sc^o*

bec," fprac^ Mottet (Jber| befc^eiben, „unb mir ^äftcn

t$ balb nötig."

ff^^ 9^^^ fc^on!" entgegnete ber 3)Zei|^er unb be=

trachtete ben ©prec^er blin^elnb. „3c^ werb gleich

anfangen jeic^nen. 3(^ werb mic^ bran^alten. 3aja."

^r nicfte unb brängte fid) burc^ bit 9)?cnge nac|) bec

anbcrn «Seite beö f!)?arftpla|eö. ®efen!ten .^opfe^

unb be^ SBegeö nic^t ac^tenb trollte er ba^in, er fniff

bie ^ugen jufammen unb cun^clte bit ©ficn im SÖe*

mü^en, ba6 i^m aufgegangene 23ilb fefl^u^alten, bit

Sigucen unb i^ce ©eltung ^u pcüfen, bie ßinien ju
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flaren, S^tü unb ^Dunfcl für bie ^dC^nuxK^ 3u Der*

teilen. <So mer!(e er nif^t, ba^ t>or bem ©aft^auö

5um 5(bler ein ?(uflauf unb JjaKo^ war, bi^ ein üor

icgenbeiner gauft flie^enber ©afyenbub i§m blinbtingö

mit bem ^opf in bie ©eite rannte. (?r wanffe, er

fc^aiite n?ilb um fKc^, erblicffe ben Schlingel, rief:

„jjunb^fnoc^en, gottoerbammter!" unb gab i§m

einen berben 2ri«. 3ener fiel auf bic 3Rafe. <Sc^ober

fe^fe feinen ^Beg fort.

®er Sunge ^atte ben 5ritf unb bie ^erfc^unbene

9Rafe njo^I »erbient, nämtic^ um ben ©uperintenbenten

j^oppiuö. (Eingeben! ber ^ro^ung bei ?(pot^ete

i^attt bk S5anbe ^mar einen 3^^^^^ ^^ ©eifltic^en reb=

lic^ an ben ©taff^alter unb ebenfo befjen enülaffenbe

Antwort beforbert, bann aber bem armen ijerrn, ber

ft(^ nic^f unter bie feinblic|)e 3)?enge (raute unb oor

unbefriebigter SReugier nac^ ben (Jreigniffen oor feinen

?(ugen faft umfam, mit fo fc^nöben Sleben^arten unb

^prilfc^er^en auf feine ^ta%en gebient, ba^ i§m üor

ohnmächtigem Ärger ni(^t einmal me§r ber 2Öcin

fc^mccfte. (5r märe gerne abgeritten; folange ftc^ aber

alle 5Bclt brüben um ben SÖürgermeifler brängte,

würbe er mit feinem EHö^lein ber ©tra^enjugenb auf

©nabe unb Ungnabe ausgeliefert gewefen fein, ^r

30g ftc^ tief in bie leere @c^en!jiube gurücf unb breite

ben @c^lingeln, bie nun im offenen genfler i^r 2Befen

trieben, ftanb^aft ben SKücfen. 5(B ftc^ nac|) Seiflung
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btB ©c^TOuv^ bk ©(übe »icber füllte, ^ot(S)tt ec nur

fuc^ unb mit mübem @inne nac^ bem ©efc^e^enen,

jaulte feine 3^^^^/ ^i^^ f^i" '^^^^ üocfü^ren unb ttat

mit bec Dleitpeitfc^e in bec ijanb unfic^eren ©c^ritteö

aus bem ^aufe. ^Da flanb jener 23engel, breite i^m

mit gefpcei^ten Steinen ben jjintern ^u, bücfte |tc^,

fa^ i^n jTOifc^en ben Steinen burc^ an unb jlcecfte

i^m bk 3«»9ß ^erauö. jjoppiuß fc^lug mit bec 9leit«

peitfc|)e, jener entpo^ unb rannte mit üorgerecftem

^opfe ben ^ti^ct ©c^ober an, ber i^n be^a^Ite.

3Run trat ber ©uperintenbent an fein 5^ferb, t)er=

fuc^te ben @attel unb, um flc^er beim erflenmal in

ben @i| gu !ommen, ^ah er ftd) einen heftigen

@(^n)ung, ber i^n aud^ flott ^inauf, aber unglücf«

(ic^ernjeife auc^ gleich wieber auf ber anbern ©eite

herunter brachte, fflif^t ba^ er ^u S3oben geftürjt

wäre! ©eine Jreunbe, bie ©affenbuben, je^t unter

ben ^(ugen oorbeifc^reitenber ^Bürger, empfingen i|n

mit gefc^icften JJänben, trugen i^n mit 2riump^*

ge^eul einige 9)?ale um feinen 35raunen ^erum, §oben

i^n bann fanft in ben ©atfel unb geleiteten i^n weiter,

einer fein rec^teö, einer fein linfeö S5ein ^altenb, einer

rec^tö, einer ünU baB 5^ferb fü^renb. ^m S)?en=

jingenfc^en JJaufe, e^e fte in bie SÖrö^inger ©äffe ein*

bogen, begegnete i^nen, langfam auf feinem ©c^ecfen

ba^erreitenb unb mit geller ©timme jtngenb, ber Ober*

»ogt SiJ^ön" ^on Wlün^tt. >Der ©uperintenbent,
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bem bec ©turj bciB wtinhtmbtUt S^im »oKenb^ oer*

n)trr( ^a«e, flacrfe ben Sängcc wie einen @pu! an

unb »erga^ ben Jecablaflenben S5mbergru^ 5u er=

njibcrn. ^Dann ging t§ weiter, bur0 bie bämmerige

S5rö|ingctgaf|e, »on ben 25uben oer^ö^nt unb ^u^Uif^

järdic^ berufet, weifet

3o^ann oon 9)?ünftec aber, burc^ bie SRieberlage

beö 5age^ in bk innerfle S5ucg feineö @(oI^eö unb

S5e!ennermu(eö gebrängf, lenfte ben fc^ecfigen ®aui

langfam burc^ bit feinblic^en 3)?enfc^en; ben langen

Dber!6rpec ^oc^gececf(, f^ol^ unb gebie(erifc^ an3ufe^en,

fang ec mit §erau^forbecnbec ©timme:

„^erc ©0«, bec bu un^ 'Bttaf auflegeft

unb beine Dlac^ ju üben pflegefl,

la^ fe^en beine 'tSflaö^t einmal:

bu «Kicktet über alle 5öelt,

ergebe bic^ bu j^arfer ^elb,

ben JJoc^mut jloljer ßeut hqa^ll

2öie lang foü ba^ fein ^ugelaffen,

ba^ bie ©ottbfen aufgebtafen

ftc^ olfo II0I3 ergeben ^oc^?

2öie lang fo(l i^n' ba^ fein geflatt',

ba^ fte ftc^ i^cec Übeltat

atfo fein bücfen rühmen noc^?!"

dt t>erfag(e fxd^ bie^mal, bie 2Öitnje oon '^Slen-

fingen ju grüben, unfec beten Jenflet bet ©c^ecfe
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gcwo^n^cifömäpig S^alt machen woiltt, — er war

erfüllt t>om l^ol^cn SSeclangcn, feinem ®ott ju bienen,

bem Seinbe 5co^ ju bieten, fein öeben ju wogen. 9)?it

ungefc^njäc^tec ©timme ftngenb umritt er ben 3)?ar!t,

burc^ bie aufgeregt auöeinanberlaufenbe ?9?enge ^in*

burc|) unb »erfc^wanb fc^liepic^ wieber in feinem

^aufe unten am ©c^lo^berg.

iDie iitutt fc^auten i^n an, bmtttm mit bem ^opf

nac^ i^m unb grinften.



(TN er 3??ar!graf war wk %mö^nliö^ fcü§ aufge-

r-v^ ftanbcn. ©c^on feit 5agen fü§I(e er ftc^ fo

frifc^ unb beweglich, ba^ er morgend fofort ju 9^ferbe

flieg unb ftc^ bem nuc noc^ fe(ten möglichen @enu^

einc^ immerhin madigen fKittcB §ingab. ^a i^n fein

2Beg §eute in bit 3Rä^e be^ marfgcäflic^en ©fein^ofe^

führte, fo bog er ein, um ben 5^äc^(er nac^ bem ^u^=

fQÜe ber Kartoffeln ^u fragen, ^in erfler 23erfuc^ mit

biefer neuen ?)flan3e war im vorigen Sa^re njo^I in=

folge ber großen 3Rä|Ye nic^t fonberti(|) geglücft; nun

war ber gürfl begierig, ju ^ören, wie e^ in biefem

fonnigen gen)ttterrei4)en 3a§re flänbe. 33er 5^äc^ter

geigte i^m einen bun!etgrün bebufc^ten ©treifen San=

beö, ber ^wifc^en jwei ©toppelfelbem über eine ^rb*

welle lief, unb fagte, er f^ahe biefen ungleichen, balb

lehmigen, balb fanbigen, §ier trocfenen, bort feuchten

S5oben bepfTan^t, um ju erproben, meieren bit Kar=

tofpel beüor^uge; benn im oorigen 3a§re §abc ein

fanbiger $(b^ang, njo hii ber ?Cuöfaat üerfc^iebene

Knollen oerloren gegangen feien, bit einzigen guten

Jrüc^fe ergeben.

iDer 5ür|^ ritt ju bem %det §in unb fa\^ über ba$

im niebrigen ©onnenfc^eine feibig fc^immembe ®rün

unb fprac^ nac|)benflic^:

„3m ©anbe —?" (^r fa§ bit fanbigen Sl^ein-
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ntebccungen mit tiefem fnte^o^en ®eBüfc^ übecjogen,

ju S^wc^^S^i^^^n umgefc^ajfen. Ergriffen fc^wieg et

eine 9ßeile. )»Dann fpmc^ er in Ungebulb:

„©cabe nac^! ßti^e mit bit Knollen!"

,f3^\ti^ finb fte je|t noc^ nic^f/' ecwibecte bec

^ann, inbem et jut jjacfe griff; „ecjl mu^ bo^

^caut abfielen. 5(bcc cffen !ann man fte fc^on."

^r »ü^t(e bie (Jcbe um unb bie Knollen rolUen Jer*

ooc, roftg, fafl n>ic tebenbige^ «^l^ifc^j ^«^ na^m bk

anfe^nlic^jten, »ifc^fe bie an^ängenbe ^cbe ab unb

reichte fte bcm JJerm §in.

iöiefec brüc!(e fte, roc^ bacan, wog fte in bet S^anb

unb ^ie^ ben 9leitfnec^t ba$ gan^e ausgegrabene S^äuf'

lein mitnehmen.

©einen ©ebanfen ftc^ überlaffenb ritt er weiter

unb lenfte ^um ©c^lo^ ©otteöaue hinüber, ben S3au

»ieber einmal ^u beftc^tigcn. tiefer machte i^m

©c^mer^en. iDer Eingriff in bk 9)?i^n)irtfc^aft feineö

SSettem, bt$ 9)?ar!grafen ^buarb SoctunatuS üon

23aben=25aben, bie 23efe|ung ber oerpfänbeten 9)Zar!»

graffc^aft jnjang gur Unterhaltung eines fofltfpieligen

»^eeres, bk Drbnung bes auSgefogenen ßanbes er^

forberte Opfer, bk es noc^ lange nic^t »ieber ein-

bringen fonnte, unb fo mu^te er mit ben ^infünften

aus ber unteren SÜ?arfgraffc^aft Söabens^Durlac^ für

bie 25ern)altung beiber S)?ar!graff(|)aften auffommen.

^os ging faf^ über bte Gräfte. Unb barin gtic^ er
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bcn 23eflen feinet »o^tnjoüenbcn §Ufdberei(en ©e*

f(^lec^(e^, ba^ er fein S3ol! ntc^( pre|]m unb aii5*

quetfc^en fonnte, baß er me§t barauf fann, wie ber

glei^ ber Untertanen ^u beleben unb forberlic^ ^u

lenfen, alö wie ber Ertrag in W ^afle beö ßanbe^*

^errn 3U leiten fei. (5r (räumte »on einer behäbigen,

jufriefeenen 25eü6I!erung, ber hit ?(bgaben leicht njür*

ben, unb fo griff er in biefer @c|)n)ierigfeit ni(^t mö)

ben 2af4)en ber 25ürger, er oerjic^tete junäc^fl auf

bie ftoljejle ^errentujl, auf t<\6 S5auen. @c^on ragten

t\i 9J?auem beö ©c^IoHeö ©otte^aue mächtig in hxt

JJö^e unb liegen ein präc^tige^, mo^Iabgewogeneö

2Ber! a^nen, ha mugte ber italienifc^e 5Crc^ite!t unb

bie meijlen 5(rbeiter entlaffen, hxt 9)?auem, hamxt

!ein SSerfaü eintrete, mit einem 3Rotbac|) abgebest

werben, unb nur ein 2Ber!fu§rer war mit wenigen

Arbeitern befc^äftigt, ha6 untere ©efc^og in leiblichen

©tanb 3u fe|en, fo ^war, ha^ für eine funftige

reichere ?(u^ge|ialtung nic^t^ oerborben fei. 3^er

9)?Qr!graf erfparte e^ fic^ nic^t, oon 3«^ 5^ 3^^t

nac^jufe^en, fo Dornjurfgüotl, fo unerträglich i^m ber

%Mxd beö niebrigen, gejltrecften 9)?auerfIo|eö mit

feinen SSorfprüngen, feiner 3wffl&»^^ 3« b^ni faulen*

gefc^mücften 2or, feinen oerfc^tagenen Jenj^em unb

leeren 3Rifc|)en aud^ war.

^r umritt e^ unb burc^fc^ritt eö, er xaanhtitt aßetn

burc^ bie ©änge, @äle unb ^xmmtt, burc^ beren
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brcttccocrfc^lageuc gcnflcc nur wenig ßic^( cinbrang,

er flanb, prüfte unb (räumte eö fertig, er gebac^tc

ber 3"^""f^ ^^ ^^f "tti anbere Stürben erleichtert,

^ier njeiterfc^affen !önnte, biö eö mächtig in bie jjß^e

ragte, aufwärts unb abn?ärtö inö ßanb glän^enb. Q^r

brang in alle 2Bin!el unb blieb enblic^ t>or einer

fcljweren, ro^ angebrachten 5ür flehen, ^r füllte

plö^lic^ fein jjer^ jammern unb wollte um!e^ren.

^r bezwang eö unb trat tro^ig auf bk 5ür ju. ^U
er aber ben ^öljernen ^fiod ergriff, mit bem |te ge=

fc|)lof7en mar, ba rann i^m ber Schauer über ben

SKücfen, er füllte fein »^aar ftc^ flellen, er fa^ burc^

bie gefc^loffeneSür wieber jenen 5[^önc^ in ber fc^war^-

wci^en ^ntu ftc^ au6 bem jjintergrunbc beö S^laumeö

ergeben, bk ?{rme unb ^noc^enflnger mit auebreiten,

auB fürchterlichem Soten!opf i^n anf^arren unb mit

tjorflopenben .^änben nac^ i^m langen unb

wie bamalö eilte er, t>on ^ntfe^en geritten, in$ 'S^tit,

in bk warme <Sonne.

(Jrfc^öpft lie^ er |lc|) in ber3Rä^e ber Arbeiter nieber,

baB ©rauen »errinnen ^u laffen unb feinen ^c^weip

ju trocfnen.

Unweit ein geuerlein bemerfenb, über bem ein

welfc^er 3)?aurer bk 55olenta föchte, trat ber gürfl

nä^er, befahl feinem EReitfnec^t, me^r ^olj anzulegen

unb in bem ^ran^e ber glü^enben ^fc^e einige ber

mitgebrachten Kartoffeln ^u röfien. (Jr fe^te |tc^ anö



— 177 —
gelier, unterhielt flc|) mit bem Staliener unb (eilte

i^m, alö bie Kartoffeln gar waren, n?ie auc^ bem

SKeitfnec^t unb anbern in ber 9Rä^e 25eftnblic|)en oon

bem feltenen ßecferbiflen mit. SSeru^igt unb befriebigt

flieg er bann ^u 5^ferb.

^er fleine (Erfolg mit ber Kartoffel ^atte feinen

@ei|l lieber gänjlic^ freigemacht. (?r mar guter

©inge unb ooll jjoffnung. ^r empfanb bit i^n um-

gebenben SBiberflänbe lei^jter unb mar jugleic^ ge=

neigt, fte ftc^ leicht ju machen. 3m ©uc^en nac|>

?D?itteln jum 2Beiterbau fiel i^m ber immer bringen^

bere 2Öunf(^ beö S^et^o^B oon 5Öürttemberg ein, bk

ämter S5cftg^eim unb ?(ltenfleig, atten gd^ringer

SÖefi^, 5ur ©ebietöabrunbung ^u erwerben. 3^er gute

greunb unb SRac^barl (5r nu|te natürlich ben 3)?o=

ment, wo ber 3)?ar!graf in allen SKic^tungen ©c^wierig^

feiten ^atte unb bk ®unft unb ^ilfe eine^ etjan*

gelifc^en gürflen feine^fallö oerfc^erjen burftel 2Baö

mar ju machen? 2Ba^ blieb i^m übrig? dt mu^tc

— mu^te! Unb voa6 galten i^m fc|)lie^lic^ Söeftg^eim

unb $Cltenjleig, wenn bie 3)?ar!graff(|)aft 95aben=

S3aben bagegen xnB ©piel fam! ^Die burftc nic^t

oecloren ge§en. 2Bar fie erfl ft'^er, fo fonnte in fom*

menber befjerer 3^^^ ^^^ SSerlufl jener Ämter burc^

(Jrwerb anbcren ®ihitttö aufgewogen werben. 3e|t

n>ar ©elb unb gute 3Rac^barf(|)aft ^oc^ oonnöten.

3n biefen ©ebanfen war er burc^ ba$ S5ienlein^tor

©trauß, ©er 9?acfte 5Jlann I2
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in jDuctac^ eingecitfen; et lieg ft^^ ^^^^ ^^^^ ^^
Ccbcn bcc ^tabt unb bic ®rügc bcr S^ürgcc nic^t

frören, unb crft, aU er, im 0c^log ongcfommen, bic

riefige fHampe Jinaufri«, bie i^m ba6 befc^merlic^e

^reppenfleigen fparfe unb h\$ in baö Dbergefc^op ju

fahren geftaffete, ba ri^ bie ^ittt feinet (Erwägungen

unb S5crc(^nungen ah. Übermütig bepel i^n ber ®e=

banfe, flatt oben gleich ab^ufteigen, ben ®ang entlang

bi^ t)or ba6 @c^Iafgemac^ ju reiten, in bem |Tc^ feine

©ema^lin, bk ßangfc^läferin, gewig noc^ auf bem

breiten Säger be^nte. (1$ mügte entfe|Ii(^ ben Jlur

^inbonnern unb fc^mettern unb flirren, bk 'S^an mürbe

au^ i^rem JJalbfc^laf t>on @c|)recfen burc^^ucft unb

oon ©rauen überriefelt auffahren — (?r würbe ft«^

00m 5^ferbe fputen unb ^ineineilen, um noc^ i^ren ent=

festen S5Iicf , i^ren bewugtlofen @c^rci, i^ren empor*

gerechten 2tib aufzufangen unb bk rafenbe 5twc|)t i§reö

JJerjfc^lage^ in feine ruhige 25rufl ^erüber^ittern 3U

lajyen. — «Hu^ig — ? (Jr hebte fc^on. 3§r %ib(icf,

nur ber ©ebanfe an fte überkam i^n jeweils wie eine

©c^wäc^e: er oergag, tt>a6 eben noc^ feinen ®eifl »er-

locft, feinen (J^rgei^ er^i^t, feinen 2Biüen über feine

Gräfte ^inauö gefpannt \^atte, unb xt>a6 i§n nun er-

füllte, war fo einfach, erreichbar unb barum tröfllic^,

ber 3Bille, biefer Jcau ju gefallen unb ftc^ i^rer ju

freuen.

©0 war eö gewcfen, ai6 er fte por ac^t^e^n 3a^ren
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in jpeibclbcrg ^um crften '*Sflak fa§, bit eben angetraute

©ema^Iin feinet greunbe^, be^ ^^fal^grafen ßubnjtg.

0ofort ^attt et jtc^ bec ^öecmä^lung^ptäne, mt( benen

er gerabe umging, gänjlic^ entfc^tagen, obfc^on ja bec

5)fQ(3graf bei gutec ®efunb§eit, tie 5)fat5gräfin %ma
eine (reue Jrau unb er felbfl oon flrengen ®cunbfä|en

war. 5(ber voaB follte i^m ein anbere^ 2Beib, fotange

i^m biefeö im 25Iute läge! ^r war fo t>on i§r be=

feffen, ba^ er i^ren %)blicf n\(S^t langer ertrug, fom

becn abreifle unb ben benachbarten gürflenft| mieb.

Unb tief «jarb er betroffen, afe nac^ einjähriger d^c

bec 5^fat3graf Öubwig au^ bem ßeben fc^ieb: §atte er,

ber 50?ar!graf, nic^t manchmal eine fc^wac^e (Stunbe

a^t^abt, wo er ben ®eban!en, fein beneibeter greunb

!önnte frü^^eitig flerben, nic^t oon fic^ ju n^eifen im=

flanbe warl ^ber über biefen QSorwurf ^inweg jubelte

fein JJerg, aU er ^ur 25eife|ung nac^ JJeibelberg ritt.

3Run, felbfl in ber erflen ^rauerjeit, njar e6 i§m nic^f

me^r möglich, ftc^ ju befc^eiben: er blieb einige

2ßoc^en am SRecfar, um jtc^ ber »erwitnjeten unb,

njeil finberloö, nun auc^ ^ier ^eimatlofen 5^^^" 3«

nähern, unb aU er bann nac^ S^auft jurücüe^rte,

na^m er bie ©ic^er^eit mit, in fc^icflic^ec ßcit um
i^re JJanb werben 5u bücfen. Unb mächtig war er

ercegt unb erhoben üon bec 5"9wn9 ®otte^, bie feinen

auön4)t^loö glü^enben SBunfc^ mit fo rafc^er dt'

füllung begnabet §atte. Dlad^ einem Sa^re §ob er
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%ina üon Dflfcic^Ianb oben am ^^ortal — bcm er

je|t auf bec iKampc juritf — aB feine ©ema^lin auö

bem ©atüct unb war fo njenig JJecr feiner Biegungen,

baf, er bie nec|) in ber 8uf( (Sc^mebenbe ungeflüm an

feine 33ruft rif; unb i^re tt?ie S^ofenblärter auö bem

njeipen ©eftc^te glü^enben ßippen fü^fe. Unb fo war

bie in ünberlofer (5^e jung unb frifd^ gebliebene 5t«u

immer noc^ feine fHu^e unb Unruhe.

Oben auf ber 9lampe fianb fc^on ein Wiener, um
5u melben, ba^ bie üO^arfgräfin im ßufi^aufe beö

neuen ©(^(o^garfenö ben ©ema^t ^um Jrü^ftücf er=

warte.

9Run ritt ber ^üx^ ofyxt weitere^ bit Dlampe wiebcr

^inab unb hinüber ^um 5-^ar!e. dB freufe i^n, ftc^ ber

geliebten '^mn n>ieber einmal in freier .^raft unb

Jrifc^e 5ei9en 5U fönnen.

>Die ?Ü?ar!gräfin \^atte jTc^ in ber nac^ »orn offenen

23or^alle be6 ßufl^äu^lein^ niebergelaffen unb njartenb

in bie ^Ö^orgenjlille btä ^attt6 ^inauögeträumt. ^ber

bie SBärme ber no(|) niebrigen 0onne fing |lc^ in

bem fleinen Dlaume, bie Jrau empfanb i^n balb aU

einen ^äftg unb blicfte fe^nfuc|)töt)oll jwifc^en ben

weifen ©äulen ^inauö unb nac^ bem oierecfigen

SHafenpla^ hinüber, auf bem noc^ 95aumf(^atten

fc^wanften unb beffen httaiiUS @rün rote, blaue unb

golbene 5«"^^" i« t>er bewegten ßuft aufleuc|)ten liep.

^Da befahl fk, einen roten 2;eppic^ mitten auf ben
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gilafen 311 (egen unb ein ac^fecfige^ S^it barübec auf=

jufteHcn. ^^ imrer^ielt fte, oon i^rem 55Ia|c au^ bie

Ocufc brüben arbeiten 511 fc§cn unb i^ncn ab unb ^u

einen 25efe§I ^u^urufen, biö baö wei^e, gelb unb rot

gefilterte ßeinwanbbac^ gan^ nac^ 2Bunfc^e bajlanb

unb bk @eitenn?änbe ^ufammengerajft unb in fc^weren

knoten um bie «Stangen aufgewunben waren, fo ba^

bk frifc^e ßuft frei unter bem gelte bur4)flreic^en

fonnte. ^ittm ^inein njurbe ein <Bt\fd gefleüt, unb

bann mußten ftc^ tarnen unb Wiener entfernen.

>Die Sötj^in betrachtete eine SBeile ba6 einlabenbe,

nun fc^on fo t)er(affen erfc^einenbe, träumeernjecfenbe

$Iä|c^en unb mu^te an Dlittergefc^ic^ten benfen, an

3n)ein unb 5(mabi^ unb ben rafenben SHoIanb, an

bie ßiebeönot irrenber S'litter unb iDamen. ßangfam

er^ob fte ftc^, flieg bk Stufen ^inab unb ging in ber

roo^Iig frifc|)en ßuft hinüber 5U bem Dlafenbe^irf, fte

raffte mit ber ringfun!e(nben meinen ^anb baB per(=

graue Seibengeroanb auf, ba^ nur nod^ eine geringe

Schleppe raufc^te unb bk 5aub(i|e »on ben ©räfern

trifc^cnb, eine grünere Spur burc^ ben Silafen 30g.

Sie fc|jmiegte ftc^ bequem in bk Riffen be^ SeiJef^

unb ba^te an irgenbeine »erratene, im wilben SBalbe

auögefe^te ^röuentugenb, bk »on einem t>orbeiirrenben

9littcr befreit unb gerächt unb im foc^enben Sung«

brunnen neuer ^kbt wiebergeboren wirb, — fte träumte

unb wartete.
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•

5Cbcc fein d^itttt brac^ biant bucc^ ta^ ^icfic^t, c^

blieb ftid, feften flang eine SSogelflimme; t?on fernen

äcfern, wo gepflügt werben modjte, brang ta$ ©e*

!reifc^ ber ^rä^en ^er. ^Die 9)?ar!gräfin würbe bt$

3ßar(enö mübe unb, aU jte ^infen im 5^ar!e ^inber*

ftimmcn ^örte, ba rief fte:

„^ucfucf ! — ^ucfucf! — ^ucfucf !" aber auf bk

nä^erfommenben ^ntmortrufe ber ^inber fc^wieg fit;

ben ^opf fenfenb, fc^auüe fle in ben ©c|)o^ unb regte

ftd^ nic^t.

@ec^^ ober ac^t ^äbC^m unb Knaben oerfc^iebe-

neu ^Iterö tauchten, laut ftreitenb, m6 bem gegen*

übertiegenben ^^arfbicfic^t, blieben aber, aU fte bit

Sürjlin fc^einbar fc^Iafenb im 3^^^^ Hl^n fa^en, oer^

flummenb fielen. iDann pufferten unb fieberten fie,

f4)ncl^en nä^er unb hielten in anbac^tiger Entfernung

t)or bem 3^^^^- ®i^ (tiefen einanber mit ben (Ellbogen,

fc^üttelten bk ^öpfe, jucften mit ben ?(c^feln, nicften

imb ftaunten bann wieber bk ru^enbe f(|)öne Jrau

an, bk 5Ü?äbc^en ooü 25ewunberung, bk 25uben »oü

©e^nfuc^t unb 25em)irrung.

^a gab ber junge 9leif4)ac^ bem Jreijltett, bem bk

^ürflin gern mit ber »^anb in bk bunto ßocfen

fu§r, einen fräftigen @to^ in ben fKMen. ^er jier*

lic^e ^nabe taumelte oorwärtö unb fuc|)te |1c^ crfl mit

überrafc^ten ©ebärben ^u ^emmen; gleich aber über*

lie^ er flc^ bann ber ^raft beö ©to^eö, lenfte ge-
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fettleibig feinen ^örpec unb brac^ fc^Iiegti$ gerabe

DOC ben Jü^en bec ^OZarfgmfin tnit be^ercfc^fec SÖe-

tregung in bit ^nie. jDennoc^ kwa$ bang er^ob er

feine ?(ugen ju btv 'S^t^^n, begegnete abec nuc einem

ru^ig prüfenben 95Iicf unb ^ufciebenen SHicfen.

„jDo^ mar fc^ön, Jf^il^^^^c^fn'" f<»g(e f\e, „ba$

xoat gut gemacht."

dt warb tot, blicfte ju S5oben unb ergriff in plo^-

lieber S^emegung ben @aum i^reö ©ewanbeö.

„3Ric|)t!" fptac^ fte rafc^ unb reichte t§m i^re

j^anb, bii et boc^ !aum mit feinem ^uffe ^u f^reifen

mogte.

Unterbeffen waren nun auc^ bit anbem ^inber Jer=

geflürmt, aufs ^nie gefunfen unb §af0ten nac^ btt

jjanb ber 5D?ar!gräfin. Dleifc^oc^, in ber 3)?einung,

Jreiflett fönnte nun aufrieben fein, njoüte i^n beifeitc

fc^ieben. ^a föchte in biefem ber gi^»^ über ben

öorigen (Sto^ bt$ ©efpielen mieber auf, er umfaßte

ben anbern mit ben ^rmen, warf ftc^ mit i^m jurücf

unb ein Dlingen begann. jDie anbem wollten wehren;

aber bic SüJ^f^i" befahl, fie genjä§rcn ju laffen, unb

fc^aute eine 2Beile 5U, wie bie jungen fc^lanfen Körper

ft(|) auf bem roten Seppic^ ^in* unb ^erwäljten unb ein*

anber ju übermannen fuc^ten. ^^Dann gebot fte grieben.

%U bic bciben ©egner mit §o4>atmenber S5rufl ba^

flanben, rief SHeifc^ac^, ba6 gelbe jjaar aus bem ®e=

ftc^t flreic^enb:



— 184 —
,3a — id^ ^äct i^n aber fc^on noc^ unfcrgefctegt!"

^^Daö njill ic^ erft einmal fc^en!" fu^c greifletf oon

neuem auf.

„^bec ic^ n?iU eö ntc|)t fc^en!" fagfe bie 5"tfli«

läc^etnb. ^a fenften betbe befc^ämt bie .^öpfe unb

trafen aui^einanber.

„5ante — " fragte Jafobea, „bürfen wir (5uc|) nun

jum ©utensSÜ^orgen bie JJanb !üf|m?"

„3c^ möchte nict)t fc^ulb baran fein, \:)<\^ ^iOii ßafler

beö 9Reibe^ \i& euc^ auffame, auc^ glaube vi), ihr fönnf

bei biefer 5cierlic|)feit immer noc|) lernen unb euc^ »er-

»ollfommnen ; ic^ njerb e^ alfo über mic^ ergeben laffen

muffen. 3Rur Wit ic^ mir auö, \i<x^ eö je^t mit SBürbe

unb o^ne S5rubermorb abgebt!"

?0^it fpielerifc^em 33ergnügen na^m fie eine flolje

jjaltung an, lächelte ^oc^mütig unb ^ulböoll unb be=

obac|)tete jugleic^ prüfenb \At S5en?cgungen ber .^inber,

W ftc^ nac^einanber mit 23erbeugung, .^niefall unb

jjanbfu^ i^r näherten.

darüber fam, feinen JJerrn ^u fuc^en, Hauptmann

©ö^lin beö 2ßegeö ba^er, Vi\t\> aber in ber (Entfernung

tief grü^enb flehen.

„5Bir fpielen <^c^ule, jjauptmann. 3^r !ommt

boc^ nic^t atö ©piebcrberber?"

„<So menig, ^Oi^ ic^ njünfc^fe, mitfpielen ju bürfen,

JürfltUc^e ©naben! ic^ ^o^t nie eine fo oerlocfenbe

^ecfenfc^ule erfebt."
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„(Jr fc|)cin( galant gc(^imm(/' fu^r bie Sücf^in focf.

„5ßaö meint i^r? n)o((en wir i§n mitmachen lafYen?"

„3<»"?o§l!" rief 3a!obea, „!omm, ßeu!" unb (te

lief ^in unb 509 i^n am ^rme ^erbei.

(^ine plö^lic^e @c^were befämpfenb, traf er lang*

fam nä^er, erwies ber iÖiarfgröfin feine Sleceren^,

bog baö ^nie, neigte flc^ tief über i^re jjanb unb

brücfte gegen feine ^b|14)t unnjiKÜirlic^ einen heftigen

^u^ auf bie n?ei^cn beringten ^in^tt. (im auö ferner

33ergangen^eit njieber aufflürmenbe ^Ballung btB

25Iuteö burc^glü^te imb burc|)brauflc i^n. 2Bie jung

unb alt n?ar auc^ er einfl oon bem fKei^t btB wenn

auc^ nic^t fe^lerloö fc^önen, boc^ ec^t njeibltc^en lieber*

gemäßen ßeibeö unb 2Befenö ber Jrau berücft, gequält,

terfolgt roorben, bann ^atte er gelernt, in i^rer Suft

ru^ig ^u atmen, unb nur feiten im Saufe ber Sa^re

fc^uf bic ßaune ber Jürfiin eine Sage, bie i§n oer-

wirrte. (So ^ielt er auc^ je^t noc^ einen ^(ugenblicf

ben fc^winbelnben ^opf tief gebeugt, e§e er jlc^ ^u

ergeben unb in bie fc^önen 5(ugen ju blicfen oermoc^te.

„5[Ba^ nun?" rief bie ?D?ar!gräfin, inbem fte lac^elnb

t>on i^m «>egfc|)aute.

„551inbe ^u^l" »erlangte ^^rin^efftn ^nm, Jafo-

beoö ältere ©c^mefter.

„^0^ mürbe euc^ roieber gefallen !" erwiberte bie

^ürflin. „9Rein, nein!"

„AÖer guc^^ ge^t rum!" wollte ein ^nabe.
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„^a^ tc^ wiebec bic 5)ntgel Wege! — t^c feib eine

fc^tec^fe 55anbe, — eine cefpefftofe!"

„^tau SSflutttt, Iei§ mir b @c^ec!"

iDaö würbe genehmigt. @(a(t an S5äume fleltfen

ftc^ bie (^pielenben an bie ©fangen beö 3^^^^^/ ^^^

Saufen imb i5afct)en begann unb bie ^tnber Ratten

ein befonbere^ SSergnügen, wenn tit 5Ü?ar!gräfin im

©pieleifer ilatt „'S^au ^utta, Ui^ mir b ©c^er!"

nac^ i^rer heimatlichen 2Beife rief: „53ernjcc^fel(, oer*

wec^felt boB S3äumc|)en!" ßeuprant aber !onn(e e^

ber Swcflin nic^t rec^t machen. Um nic|)f Don i^r be*

rü^rt 5u werben, noc|) |t^ berühren gu muffen, lie^ er

ftc^ nie oon i^r fangen unb ^oiu er fte niemaB ein, fte

mochte noc^ fo (angfam ge^en. iDrum fc^alt fte, er

mac^e ^rnj^, flatt ^u fpieten, balb auc^, er ne§me bo^

@piel nic^t ernfl. Unb baß würbe i^r wo^l rafc^ i^re

gro^e Sufl an bem 3Recfen unb triumphieren, (EnU

gleiten unb 3wf'»nitt^^ttP'^<i^t«"/ ®cnJÜ^I unb ©efreifc^

verleibet ^aben, wenn nic^t überrafc^enberweife ^uf*

geflopp erfc^oüen unb ber 9??ar!graf ein^ergetrabt

wäre.

(5r fc^wang grüfenb ben jjut nac^ bem 3^^^^/ ^^

p(6|lic|) alle jlilljlanben unb nac^ i§m umfc^auten.

jDie ©ema^lin lachte i^m oerwunbert entgegen unb

freute ftc^ bariiber, wie §oc^ unb frifc^ er auf feinem

©c^immel fa^, unb wie ba6 5ier auf bem bunte

JJintergrunb ber 25uc^en§ecfe leic|)t unb ^ierlicl) ^opf
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unb 95etne njacf, ben ©c^rocif fc^nctlfc unb mit bcn

Jpufen ben @anb be^ »crn>unbe(en 5!Bege^ nac^ aßen

jDcc 3??arfgraf jltieg mit abjtc^riic^cc ®cmcii^Itc^!e{(

ah, umfc^rift prüfcnb langfam baö 5ter unb tiopfte

i^m bcn S^aU unb erjl:, ai^ er baö S3Iut wicber cic^fig

in bcn S5cincn flicken unb bk (Steifheit au^ i^ncn

gcnjic^cn füllte, übergab cc tB bcm herbeigeeilten

fKeit!nec^t, ^og bk JJanbfc^u^e auB unb ging nun

mit rafc^en 'Bö^titttn auf bk ©cma^lin ju, neigte

ftc^ unb tü^te bk S^cinb, bk fte i^m entgegen^ob.

©ie ^atte f\(3^ gefegt unb empfing i§n im jjalbfreiö

ber anbern, jebe S5enjegung pcüfenb, mit leuc^tenbcn

25Iicfen.

„^nblic^!" fagte fxe, unb i^r t>om <SpieIe leicht

gerötete^ ©eftc^t unb i§re flarf bewegte 95rufl fc|)icnen

i§m ba^fclbe ^u fagen.

„<Bo unb je|t !önnt i^c alle abkommen!" fprac|)

fte freunblic^ nicfenb ju ben ^inbern.

3Rac^bem biefe ben 5ütftcn begrübt unb ftc^ cnt=

femt Ratten, na(^bem ®6^(in auf fpöter befc^ieben

n?ar, würbe ein 2ifc^ gebrac|)t unb aufgetragen; bann

wichen bk Wiener auf SKufmeite ^urücf.

^ie 9)?ar!gräfin ergriff mit beiben jjänben bic

Dlec^te i^reö ©cma^le^, brücfte fte järtlic^, 50g i§n

3u ftc^ §eran unb fagte fc^meic^clnb:

„^u fa^f^ fo gut au^! iDu !amfl fo fc^ön ba§er!"
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(Et (ac^fe, er (ac^fc fle gutmütig ein wenig au$.

„3Rein —/' ecwiberte fle unbefümmect, „eö ifl fo

fc^ön für eine aiu ^tau, wenn fte auf i^cen 9)?ann

noc|) cM fein bacf."

„^ine alte 5«^^"/ ^i^ »^i^ ^^" Wintern tollt, bereu

?Ü?unb wie brennenbe Siebe glü^f, mit ber 53rufl einer

3wanjigjä^rigen unb mit ?(rmen unb jjänben, — für

bie ber 2Serg(ei(|) fe^It." (Jr \^cittt i^re j^anb gefaxt

unb über i^ren 5(rm ^eruntergefiric^en unb behielt eine

2Bei(e i^re JJanb in feinen beiben.

2Bä^renb er bann frdffig ap unb trän!, imter^ielt

i^n feine ©ema^Iin, bie wenig geno^, mit allem, ma6

i^r burc^ ben (Sinn ging, unb i^r @inn \^attt feine

Sreube an allem, tvaB ba6 unbefümmcrte Öeben bewegt

imb erregt, an dffm, Kleibern, Siebe, ^Dienerfc^aft,

am ^latfc^ ber ^tabt mt am ^latfc^ ber ^ofgcfell-

fc^aft. ^a fle freunblic^ unb Reiter mit bem ®ering=

fien t)er!e^rte, unb i^re SKeugier nic^t al^ folc^e, fonbern

al^ teilne^menbe Sufl an allem, alö ijunger ber 5^^an*

tafte erfc^ien, fo erfuhr fte alle^, vooB f\e wiffen wollte.

Um Delegierung unb ©taatögefc^äftc aber bekümmerte

fte fiä) nur, wenn fte tttca abenteuerlich würben. Jür

ben 9)?ar!grafen war i^re Unterhaltung ein ?Cuöru^en

in ber ijarmlofigfeit beö ^afein^, unb um fo heftiger

war ^inter^er fein S5ebürfniö, ^u ^anbeln, 3U planen,

ben @inn ber gufunft ^u erforfc^en unb i^rem SBillen

entgegen* ober ^uDor^u^ommen. ©0 gingen am (Jnbe
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btt 5Wa^Ijci( feine ®eban!en fc^on mö) bem Stäupt-

mann ®6^Hn, aB bie '^avt^mfin bec gfeic^en Dlic^*

tung fotgenb, üon jenem anfing unb fprac^

:

„(Jigentlic^ — njar bec Hauptmann ein wenig im=

arfig!" unb fte er^ä^Ite. „'^dj mei^ nic^f, woran e^

(ag; aber id) empfanb fafl etroa$ SSerle^enbe^."

„(Jr iii ber Ie|te, ber ftc^ efnjaö »ergäbe!" enf=

gegnefe ^rnft griebric^. „^ber er ^at nic^t bie ®aht

btB ^pielenö."

//3<^ will nic^tö über i^n fagen
—

"

„^annfl — bu etwa^ über i^n fagen?"

„'Slm, eben nic^t! ^aö iftö! 3c^ mag bie ßeute

nic^(, über bie ni(^t ein wenig geftatfc^t wirb!"

^tt 3)?ar!graf lachte auf unb rief:

„5(^ werb i^m fagen, ba^ er bir eine rec^t un=

glücflic^e 2ithe er^ä^len muf, wenn er'ö niö^t ganj hü

bir »erfc^ütten will!"

„(?r wirb ja boc^ nic^f bie SBa^r^eit fagen! er wirb

tttooB erftnben."

©er 3)?ar!graf jucfte läc^elnb bie 5((^fel unb fprac^:

„33ei 9y?ännem würbe i^n ba^ empfehlen. 23ei

unfern grauen ^aben e^ unferc Jreunbe nic^t leicht,

— unb für unö," er flopfte fiö^ auf bit 25rufl, „für

unö ifl baö nic^t gan^ unfc^meic|)el^aft!"

dt tü^tt ber ©ema^lin ^erjUc^ junicfenb bk JJanb

unb er^ob fic^, ba gerabe ©ö^lin erfc^iencn war. dt

begvib fic^) mit bem Hauptmann in bie Q3or^a(lc bt$
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©artenfaalcö, fc^tc ftc^ i« ^te (^de, voo ifyx bic <Sonnc,

bic ec Itcb(c unb nötig i^attt, warm umfing, unb war

atöbalb in tit ®cfc^äffe fo tjcrticft, baj; er nic^t in

ac^t na§m, wie feine ©ema^lin, bie ftc^ ^afte ein S5u0

bringen laffen, na(|) !ur5em aufflanb, oon bcn ©tim=

men ber 59^änner gefrört, ba6 ^dt »erlief, ben S^lafen

langfam überquerte unb »erfc^njanb.

„9^un — ?" fragte ber 5"i^f^- //^w fie^ft fo un=

aufrieben au^, fafl ein wenig oereüelt."

„3a— id) wäre lieber mit biefer @ac^e mögtic^fl »er-

fc^ont geblieben ! ^ber ben (Jerren, bie ben 55rei gefoc^t

^aben, ifl er nun 3U ^ei^, — unb ba foU ic^ blafen/'

„23Iafen —?" wieber^olte (Jrnfl griebric^ unb

runzelte bk @tirn.

„^w. gürfll. ©naben —

"

„^ittcV* unterbrac|) ber gürf^-

„jDu ^afl auf elf U^r @i|ung wegen ber 9)for5=

Reimer ?(ngelegen^eit anberaumt, ^ie S5eric^te beö

(Statthalter^ unb bk ber S3ürgerfc^aft befagen in t?er=

fc|)icbener ^uffajjung baöfelbe, baf nämlic^ ber ©fatt*

^altcr in ber 5^räfentation ber ©eifllic^en t>on ber

55ürgcrfc^aft unterbrochen, ba^ i^m bk ?Cnna^me ber

©eiflUc^cn oon ber SÖürgerfc^aft abgefc^Iagen unb ba^

er t)on einem ^^öbel^aufen mit ,^o^n in$ @c^lo^

^urücfbegleitet wocben ifl."

„©er Statthalter \^ättt bie ^aupt^ä^e ^ecauö*

greifen unb mit aufö ©c^lop nehmen folleni"
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„3a, fönncn oor Sachen!" brummte ©öftin.

jDcc '*Sftatt%taf fa^ t^n gro^ an.

jDec S^auptmann fu^r fort:

„ÜDarübec mar ju beraten. 3Run ifl ^eufe in ber

5cü§e neuer S5eric^( eingelaufen. ^Demnac^ geriet bie

S3ürgerfc^aft nachmittags auf münblic^e unb fc^rift-

lic^e EHac^ebro^ung btB 'Btatt^aitctB in neue 5(uf*

regung, tat ftc^ auf bem ?D?ar!te ^ur S5eratung ju*

fammen unb t>erbanb ftc^ einfc^Iie^Iic^ beB 5CbeIS mit

einem Ieibn4)en ^ibe, in allen weltlichen ^Dingen bem

ongeftammten ^errn alten fc^ulbigen ©e^orfam ju

leiflen, in geifllic^en fingen bem burc^ S^aufe unb

Konfirmation befannten ®otte treu ju bleiben auf 5ob

unb ßeben, — gegen bie Dlac^e bt$ Statthalters alte

für einen ju flehen."

^er 9)?ar!graf gab keinerlei S^^^^f ^^ f^^ ""'

bewegt ba unb blicfte mit gerunzelten 23rauen öor

ftc^ ^in.

®o^lin war nic^t ftc^er, mie ba$ ju beuten fei, ob

aU überlegenbe S'lu^e, ob als ©title r?or bem 0turm.

^r mar oon ben Diäten üorgefc^icEt morben, meil i^nen

cor beS Surften 35ormürfen bangte. 0ie füllten 3u=

bem, mit ber brei 2Boc^en bauernben ^ntjie^ung ber

©eelforge ben lut^erifc^en Süi^l^^tt cin^« att^u em|>6*

renben ®runb ^ur 3^arteina^me gegeben ^u ^aben unb

wollten barum am tiebflen ben ganzen ^anbel für

je^t fallen laf]en, fürchteten aber, mit ba^in gielenbm
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^öorfc^lägcn nid^t gegen ben 3«^^" ^"^1^ ^mbtiC^6

auf^ufommen; barum folUc bec JJauptmann üorge^en.

2Benn ftc^ erft gegen biefcn bk $(ufregung entlaben

^ätfe, wollten fle burd^ ein Üein- unb bemiitigeö (Jin=

geflänbniö i^reö 3rrtumö, ja, Unre4)teö gegen bie

lut^erifc^e ^tcibt ben 5"'^f^^" übermfc^en nnb re(^=

nefen bamit, ba{5 er in ber 25efct;ämung unb t>ecle|ten

^itelteie fro^ fein n?erbe, bie ©ac^c mfc^ unb flill an$

bec 2Öelt ju fc^affen. ©aö fagten fte bem ijaupf-

mann, aU fte i§n um einen t?orbereiCenben S5ecic^t an

ben fytm baten, natütlic^ nic^t; ec brachte fit aber

boc^ fo n?eit jum Dieben, ba^ et fte bucc^fc^auen

fonnte. ^anac^ willfahrte er i^ncn; benn er ^offte,

ben greunb burc^ eine möglic^fl ruhige unb nüchterne

iDarftellung foweit beeinfluffen ^u !önnen, ba^ er ber

9latloftg!eit ber 9läte nic^t erfl rec^t mit feiner be=

fannten JJartnäcfigfeit antworte.

5(lö nun ber 9)?ar!graf fc^wieg, ba warf ber S^aupU

mann, um bit Stimmung gu prüfen, noc^ ^in:

„©er 5(böofat (Jber§ will oerfuc|)en, beim SKeic^^-

tammergeci(|)t in ©peier eine ^lage gegen bie matU

gräflid^e Delegierung anzubringen."

„^lage — ?" wieber^olte ber 'S^t^- „SDumme^

3eug! 3c^ werb i^n aufgeben laf]en, ben ^ecl!"

„^uc^ nac^ (Jmmenbingen an ben SDZarfgrafen

©eorg griebric^ ^at bie 23ücgerfc^aft einen S5eric^t

abgefc^icft — unb \^at um 23ei|lanb gebeten."
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„?(n — meinen — 25rubec — ?"

,,?(n betnen S5ruber aU i^rcn (Jtb^errn!"

:Der Jücjl nicffe ftnnenb:

„3ac(fü§Ienbe ßeu(el''

jDcc gteunb platte in ®eläc^(ci: anö unb fprac^,

ba ttt ?Ü?ar!graf i^n »ecnjunberf anfc^aufe, immer

noc|) Iac|)enb

:

„jÖoö ^att^tfni^i §ajl bu i^nen aufgetrieben mit

ber geifllic^en jjungerfur!"

3Run lachte ber SJ^arfgraf aud? unb ^ah ^u:

„(J^ ifl: ja richtig." dt regte ftc^ aber nic^t auf.

®(eic^ hti ben erflen 2Borten ©ö^Iin^ ^atte er tk

^oxf\(3^t btB fKateö alö ^^i^^tit empfunben unb ba6

\^attt i§n !ü^I gemacht. jDa^u !am, bci^ er jtc^ bem

in biefer ©ac|>e anber^geftnnten 5»^^"^^^ gegenüber

nic^t^ »ergeben toolltt. dt ^atte alfo gan^ fac^lic^

ben ©rünben beB 9)?i^lingenö nac^geba(|)t unb über*

rafc^te nun ben Hauptmann, inbem er anfing

:

„3c^ fe^be "St^Ut begangen. 3(^ ^dtte mir flar*

machen muffen, ba^ burc^ (Jnt^ie^ung ber ©eelforge

entmeber eine (rosige Söerfteifung auf ba$ ßut^ertum

ober eine Serwilberung ma^rfc^einlic^ fei, §öc^fl: un*

roa^rfc^einlic^ bagegen ein 3Rac^geben. (5ine geiflHc^e

ijungerhir — mt bu fagf^ — ifl nic^t genug; bk

meij^en würben ftc^ baran genjö^nen. konnte ic|) |te

bagegen am 9)?agen fränfen, !önnte ic^ i§nen boB

tägliche 3$rot unb ben täglichen 2Bein ent^ie^en —

"

Strauß, ©er g^acftc tSJlann I3
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„— unb ben ^<x6 baju, wie jenec ?)fa|f fagtc/'

warf ©ö^lin ein.

^Dec 3)?arfgraf lac^üc:

,,— unb ben ^ä6 baju! atlccbingö! bann wäre

ben 55for5^cimcm i^c 5[Bi| balb »ergangen! bann wäre

i^nen ber !alüinifc^e @egen lang rec^t, wenn t6 nur

wieber ^ci6 unb 25rot unb 2ßein gäbe!"

©ö^lin fa^ ben Sürjlen mit bitterem ßäc^eln an

unb nicfte me^rmatö fc^wac^ mit bem ^opf, aB wollt

er fagen: auc^ eine ^nftc^t!

„^n bifi natürlich r.ic^t meiner ?Ö?eimmg — ?!"

fagte dmii griebric^ ungebulbig.

„®mi^ nid^t!"

„@o fpric^ bic^ boc^ an^l"

„!^u fagteft, tu ^abeft einen Sedier begangen; ic^

meine, bu ^abefl ein Unrecht begangen, unb bamit ifl

eigentlich genug gefagt. 5(lle^ anbere ergibt (Ic^ ^i^^-

auö." (Et f4)wieg. 2Bie fc^on feit Jahren wollte er

jtc^ auc^ je|t begnügen, ben ©egenfa^, in ben i§re

religiöfe ^ntwicfelung fit gebra(|)t ^^atte, nur anju*

beuten. ^Den 3)?ar!grafen umflimmen ju fönnen,

bilbetc er jlc^ längfl nic^t me§r ein. 5(ber bie 23er*

fc^ieben^eit beö ©laubenö brauc|)te ja feinen fKi^ in

bit lebenslange 5reunbf4)aft ju bringen, ©o ^ielt er

|tc^ in biefen ^onfef|tons!ämpfen ^urücf unb ru^ig,

unb wenn er, wie je^t in ber ©ac^e feiner Söaterflabt,

mit cerwicfelt würbe, fo bemühte er (tc^, ^u befänftigen.
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„3a, ja/' ttwibetu bet gürfl, „bk alte ©efc^tc^fe!

:Du fpric^fl mir baö 9lcc^( ab, ^u reformieren
—

"

,,— ?(uf biefe ^rt ^u reformieren!" warf ©o^Iin

ein. „^^rifluö ^at bie Krämer unb 2Buc^erer au^

bem 2:empel gejagt; aber ben ftebenarmigen 8eu0fer

\^at er nic^t in bie ^üö^t gelängt unb bie 95unbeölabe

nic^t jur JufferÜfle gemacht: er ^at bk ©eräte ber

5(nbac^t unb 53ere|rung gelaffen, rüo fte waren; aber

bk ^nba^X, bk fte erregten, \^at er auf feine 3Borfe

abgelenft unb mit feiner ße§re erfüllt unb erneuert.

^r \^at nie unrecht getan unb flc^ auf feine ©enbung

unb ©otteöÜnbfc^aft berufen, dt ^at nic^t gezeigt,

mo5u man einen armen 9)?enfc^en mit ©enjalt zwingen

fann; er \^at gefagt: ge^t in euc^I !e|rt um! liebt ein=

anber! folgt meinem S5eifpiel! unb \^at gezeigt, mt
man ber ©ewalt njiberfle^t. ®u !annfl mic^ zwingen,

ju (Serben ober 3U ^aloin in bk ^irc^e ju ge^en;

aber bu !ann|l mic^ nic^t zwingen, bem ^alüin gu

glauben, fannjl: mic^ nic^t zwingen, reinen ijergen^ ^u

fein! 5Benn bu meinft, auf bem ®eg unb nac^ ben

2Borten ^abin^ ft^^'^^'^ b^ ®f>^^ h^ fommen al^ mit

Sut^er, fo ifl ba^ bein Dlec^t; wenn bu aber unö t?on

bem 25orjug bicfe^ 5Begeö überzeugen »illft, fo ge|

i^n üor unfern 5(ugen! jeige bic^ bef]cr, al^ n?ir fein

tonnen! überwinbe unö burc^ bo^ @ute, bo^ bu tufl!"

„5Benn ic^ 25ürger ober 5(poflel wäre," fprac^ ber

9)?ar!graf, „bann fönntejl bu fo reben. 3^^ ^i« 0^^

13*
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^iirfl unb ^ahc ßanb imb 2mU ju regieren, baö ^et^t

511 Dlec^t unb 5^flic5)t unb Ocbnung 5U feiten unb ^u

zwingen, ^ah einfach baö 5U tun, n?aö id) al<5 @o«e6

^(ufürag ernannt \^aU. ^{^ ^inber mürben mir jur

SÖa^r^aftigfeit, ^ur Drbnung, ^ur grömmigfeit, ^ur

?(rbeit — gezwungen, brum Heben n?ir je^t 5(rbett unb

Orbnung; anbernfalfe wären bit meiften ^u 5auge-

ni(|)tfcn geworben. ©0 mu^ ba$ 35olf 5ur $(rbeit

unb allem ©uten fortwä^renb gezwungen werben,

burc^ ben jjunger, burc^ bie ©cmeinbe unb Sänfte,

5^olijei unb Dlegierung! ^k meijTen ge^en lieber inö

5Öirt^§au^ aU jur Arbeit ober .^irc^e. 3c^ nötige

jeben, bas Eigentum unb ba$ ßeben btB 3Räc^ften 5U

ac|)ten, — warum benn nic^ü auc|), ®ott 5U achten?!

O^ne ben S^^^^Ö würbe er ftc^ um ®ot( fo wenig

wie um bein ^igentum^re(|)( fümmern. iDie Elfern

werben je^t jum reinen ©lauben gezwungen unb §6ren

t^n mit 5Biberflreben an; i^re .^inber werben in i^m

aufwac^fen unb für bit tiau, frifc^c Suff banfbar fein!"

©ö^lin fc^wieg eine 5öeile. ^uö felbj^bewu^tem

95ürgertum jltammenb, fltol^ auf beffen .^raft unb

©lan^, fonnte er fotc^e Meinung nic^t gelten lajYen,-

gar wo fte feine 23ater|labt bebro^te, war fle i^m »er-

ruc^t.

„AÖie ?(nfprüc|)e fmb »erfc^ieben —" fagte er enb*

lic|) 3Ögernb. „3c^ ben!e, boB S5e|^e, worüber bu ge-

bieten !6nnte|l, ifi ber SJZann, ber feiner ftc^er ijl;
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bcffen ^eimlic^eö nur Btoi^ mb @c^am ijl. Sn^ing«

einen ?!)?ann, feinen ©lauben ju wiberrufen ober ju oer*

bergen, — unb er §at ©c^anbe 3U »er^eimlic^en, —
ifl fein 5D?ann me^r."

(Jcnfl ^nebti(^ f(^üttcite nur mit bcnermiffenbem

Gackeln bm ^opf unb fprac^ bann:

„3c^ 6omme barauf jurücf : ic^ ^abe einen gelter

gemoc^f. 3c^ merbe oerfuc^en, i^n ju oerbe|yern. @e*

njolt brauchen !ann i(^ ^ur 3^if nic|>(; ^^for^^eim ifl

eine me^r^afte @fabt unb ^ae ben ^bel — ic^ merb

(6 ben eblen JJerren an!reiben! — unb bie ßanbfc^aff

^inter ftc|), roä^renb ic^ meine Gruppen in S5aben

lafyen mu^. 34) n^^J^^s — ^^fo — ^ic ^«i lut^e*

rif(|)en 5^farrer lieber mit ber ?(mtöfü§rung beauf*

tragen, ^er ^uperintenbent bleibt ab^cfe^t; benn er

i^at ben grieben gefrört!"

„'31a,
—" machte ©o^Iin Idc^elnb.

„^itte — ?"

„T)tn grieben gejlort ^at niemanb aU bein jjerr

Dbertjogt."

^er 9)larfgcaf runzelte bic <Stim unb überlegte

einen 5(ugenblicf, lächelte unb fprac^

:

„^u bringfi mic^ auf einen ©ebanfen: ic^ merb

ciuc^ ben Dbertjogt abberufen! — ^Den Unfug btö

Sleligion^eibe^ werb ic|) auf flc^ berufen lafTcn.

^ic ^tabt wirb jwar fagen: ber 3??ar!graf ^uft,

fc gibt f(cin hti, er merft, ba^ e^ fo nic^t gc§t!
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mag fi^l S^anptfadt^t i|^ für je^e, ba^ f\i ftc^

beruhigt."

„5)ic S3cru^igun9 n^icb nic^t fo einfach fein, wie

tit SÖeuncuJigung njar!"

„^Du wei^f me^c — ? S^lauö bamit!"

„9Rein, ic^ n?eig nic^fö weiter. 3c^ wac, feit tiefet

jjanbel fc^n?ebt, nic^t 5U Jjaufe, unb werbe, folang

er wä^rt, nic^t ^inge^en. 3^^ ^^^^ oerfuc^en, nic^t

jwifc^en bie 5wei 5[)?ü§lfleine 511 geraten. 3c^ bin

mein gan^eö Seben ^er mit bir t?erbnnben, bir t)er=

pflic|)tet, bein Wiener unb !ann natürlich nic^t meinem

biö^erigen Öeben unb 5un abfagen unb mir meine

5reue auörei^en, weil bu eine 9legierungö^anblung

gegen meine 33aterflabt »otl^ie^ft, bk ic^ längfl tom--

men fa^. 3^^ würbe aber unter meinen S5erwanbten

unb SRac^barn unb ©efpielen, in unfern JJäufem

unb auf unferm ?D?ar!te wo^l nic^t um^in können,

mic^ aiB einen ber 3&»^i9^" 5" füllen, ^wi^ö^m tiefe

heibm 3)?a^Ifleine möd^t ic^ nic^t kommen, ic^ §offe,

am Dlanbe liegen 3U bleiben. Wii$ ge^t üorüber. —
3c^ i^ahe alfo nur feiten einen 5^for5^eimer gefproc^en,

fte meiben mic^ wo^I aii(^ alB beinen ©efolg^mann.

3c^ wei^ weiter nic^t^j ic^ wollte bic^ nur warnen,

fte 3u unterfc^ä^en. S3iö^er ^aft bu fte unterfc^ä^t."

^rnfl Sriebric^ fa^ ben ©pre4)er an. 2Ba^ biefer

gule^t fagte, (^örte er !aum. 2Bie etvoa^ gan^ 9Reue^

war i^m biz ja^r^el^nte lange (Ergebenheit biefe^
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^onneB hmu^t geworben unb ^attt t§n mt( Reifer

Jreube unb 3nntg!eit bucc^f^römt; bann \^atte i§m

bec ©ebanfe, ba^ btefec 9)?ann i§m boc^ nic^t gan^

gehöre, fafl ben ^ec^fc^Iag gelähmt unb eine unge*

a^nfe Unftc^er§ett voat erfc^recEenb über i\^n gefommen;

ahtt bec ^(nblicf beö ernf^en, offen tebenben ?Ü?enfc^en

\^atte i^n ebenfo rafc^ mieber beruhigt, unb nuc ein

n?enig ^ifecfuc^e voat noc^ in ben 2Bunfc|) gemifc|)f,

ben 5i^^">^^ 9^"3 it"b gar feiner SSaterfltabt weg^u*

nehmen, ^r j^recfte bk jjanb mit geöffnet §in unb

fprac^:

„ßeu, bu bijl ein töntet ^etü 5[Bic mollen ^u«

fammen^alcen!" unb aU @6flin befc^ämt einfc^Iug,

brücfte unb fc^ü«el(e i§m ber ^ixt^ ^eftig bie ^anb

unb rief: „de gilt."

©er JJauptmann backte: ja, aber, wir wollen ^n-

fammen^alten ^ti^t eigentlich: 8eu, bu mu^t gu mir

galten!

©er 3)lar!graf lehnte jtc^ wieber in ben befiel

5urü(f unb fc^aute beftnnlic^ oor ftc^ ^in.

Um i^n nic^t ju flören, blicfte ®6flin in ben

©arten ^inauö, auf bk gro^e SKafenpäc^e, auf ben

bun!elroten 2eppic^ mit ben oielen fanbigen gu^*

fpuren, auf ben 9)Ia^, wo oor^in bk 9)?ar!gräftn

gefeffen. Unb voit man eine ©efü^feentfc^eibung bcS

oertrauteflen 9Rä4>flen ^war a[$ folc^e erfennt unb be*

wertet, aber nur feiten — eben wenn man fte Uiit —
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eigentlich »ecfte^t imb biili^t, fo wunbecte ec ftc^

roiebec übet bie unoetmelflic^e ßiebe beö greunbe^ ju

biefec 5wu, übet fein unfrübbace^ ®Iücf an i§c.

Unwinfürlic^ fa^ et nac^ bem gürflen hinüber.

^ec fc^ien eingefc^tafen 511 fein: bec ^opf war gegen

tit ^o^e @(u^Ile^ne 5ui:ücfgefun!en, bit ^ugen waren

gefc^loffen, ber ^tem ging tief unb regelmäßig, aber

ungewöhnlich bhitb^ unb gelblich lag t:>a6 flarfe (3t'

flc^t auf bem weifen 5eller!ragen, unb bic Dlöte beö

jjaarö unb Söarteö flad^ me^r ab alö fon^ faft fuc^ö=

rot. ßeuprant nicftc beim %tbli(f beö (Jrfc^öpften

me^rmaB beben!lic|) mit bem .^opf unb bac|)te: ^at

er fic^ wieber 5U »iel zugemutet! immer wieber!

flunbenlang reiten, wenn man nid^t fef^ ifl!

5(ber aiB könnte fein 23licf ben ©c^lafenben flören,

fa^ er beifeit in ben ©arten. Unb wieber tauchte ba6

23ilb ber S^^au t>or i^m auf, ber männerbetörenbe

Dlei^ i^rer ©ef^alt unb i^re^ 5[Befen^, i^re flrajfe

gülle, i§re xoti^tf bläulich burc^fc^immerte ^aut, ber

unbegreiflid^e fc^mer^lic^-tierifc^e ^uöbrucf, wenn jtc^

ber üÖ^unb öfpnete, bit flarfen 3^6"^ fc^immerten unb

au6 ben grauen ?(ugen biefe^ Öeuc^ten oon @e^nfuc|)t

unb jjingabe ^erau^fc|)lug, biefer ^e^renbe ©lan^. Unb

eine ^eitere fpielenbe '^taul eine — treue 'Stein,
—

jweifelloö ! ^ber — wk ftc^er feinet ©efüjle^ mußte

ein 9)?ann fein, wk flar!, um einer folc^en grau ju »er*

trauen, in i^r Dlu^e 5U finben ! .^ü^n— ober blinb— ?
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^Bieter fa§ er unwillfürlic^ ju bem Swi^l^c" §i"'

über, ber ^(^Ikf unb ben ?(fem in furzen, ^orbaren

©fö^en burc^ bit 3Rafe jltie^.

:j)er jjaupfmann breite ftc^ wieber ab unb backte:

er ifi nic^t blinb, er fte^t fo t)iet wie ic^. (Jr wiber*

ficebf nic^f, er ^at feine Sufl: unb 'Stmbt baran, er

grübelt nic^f, er \^at feinen ©(auben — an flc|) wenige

flenö — er wagt — »erfuc^t — ^wingt!

^er Jreunb bur(|)fa^ unb üerglic^ baß ganje ßeben

beö ^DJarfgrafen unb oerfan! in ber Erinnerung Der*

gangener S^^re, t>on benen er nur wenige fern oon

feinem Surften im ^riegöbienfle ^ugebrac^f ^af fe

@(^rit(e burc^ ben ^avt Jer ftörten i^n auß bem

träumen: ein 2atai tarn mit bi^frefem ©eräufc^ um
ben Olafen §erum. ?fta(!^ einem S^Iicf auf ben noc^

immer fc^Iafenben jjerrn winfte ber JJauptmann bem

^Diener ah. ©pec^t tat erftaunt unb zögerte gu ge=

^orc|)en, unb erfl aU ber Hauptmann ben %'m%ct auf

ben 9)?unb legte unb bro^enb bit ©tim runzelte, fc^Iic^

er auf ben ße^m wieber weg.

©ö^lin rührte jtc^ nic^t auf feinem ©i^e, er

träumte weiter unb !am au^ beö 3)?ar!grafen Sebcn

in fein eigene^, baß burc^ jenen entfc^eibenb beein=

flu^t war. ^Die ^Iter^gleic^^eit ^attc ben @o§n beö

^ürgermeifler^ ©ö^lin aU ©efpielen beß 33rin5en auf^

©0Io^ gebrad^t, wo 3??ar!graf .^arl noc^ ^äufig ^of
^ielt, unb ben <^o^n btß Surften hinunter in bo^
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reiche S^au6 bts aitm @tab(gcfc^lec^(eö. 9)lte titUt'

liefen SRetgungcn angcflccff, mar ßeuprant ^ricg^*

mann gewocben, ^attt jtc^ in allerlei jjänbeln ber gcit

^erumgefc^lagen; bic fricgertfc|)en Sräume unb ijoff^

nungen waren allmä^Iic^ 5crronnen unb fc^al geworben,

nun trug er bo^ ©c^wert in ber ©c^eibe, überlief ben

^riü ben ßieb^abern unb §alf feinem greunb in ben

©cfc^äften. 'Bo fc|)on geraume Seif, — fo fünfeig biö

5u einem flanglofen 5obe, ben nic^t einmal ©(^werter

umflirren werben. Um ben Sob wenigfienö foll(e man

ftc|) fc^lagen, — wenn e.4 fonfl nie um rr^aB S^lec^teö

ging'

^er @(^lafenbe bewegte ftc^, ßeupranf warb auf=

merffam unb beobachtete, vok jener tief atmete unb

feuf^te, ben ^opf rücfte, bic 5(ugcn öfpnete unb wieber

fc^lo^ unb ftc^ enblic^ aufrichtete.

„3c^ \^aht — gefc^tofen —?" fing er an. „50?ir

ifi, — alB wäre ic^ o^nmäc^tig gewefen!"

^er Sreunb fprang beflürgt auf.

„SÖleib! 3c^ fage ja nic^t, ba^ ic^ c6 war. dö ifl

mir nur fo, al^ wäre ic^ o^nmäc|)tig gewefen, — fc^wer

in ben ©liebern unb fc^wer— unb jä^— unb trocfen

im ^irn. 3c|) bin ju oiel geritten — ^abe Diel ge*

geffen — unb ^ahe bann noc^ mein ©ift über bit

^^for^^eimer unb bit fyntn 9läte ^inuntergefreffen.

— — 3a, — an bic (Si|ung muffen wir anö^

beneen!"
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®6gHn t)erfuc|)fe 5U Idc^cln:

„3u fpat.' ^pcc^t war längjl ba, um unö ju

^olen; ic^ ^ab i§n gefc^icft/'

„^u ^aft t^n 9cfc|)tcft — ?"

„©cc 0c^laf it>ar bic nöeiger al^ bic @i|ung."

„3a — wie lang §ab ic^ benn gefc^Iafctii"'

„ßangc. (Jinc ©dinbe, — üiclleic^t anbect^albe."

„(So lange?!" fprac^ ber 3??arfgraf mit ^ufncbcnei:

?0?icne. „3c^ ^abc fc^wcc gctcäumC, tc^ njei^ nic^C

me^r, voaB oiltB .... aber plö|lic|) ttat oben auö bec

©aalbecfe bec wei^e 5»^ bec 9)^eermtnne bcö 53e«er^

(Staufenberg ^erauö, ba vou^t ic^: bo^ ifi: bec 5ob!

unb ic^ flüchte totmäxtB, um bie 2Boge beö ßeben^,

bk t»oc mir jucucfebbfe, etn3u§o(en unb noc^ einmal

ju fc^öpfen; aber fooff ic^ na§e !am, fc^nellfe fte

n?iebec ^uriicf. 3^^ ^i^^« wnb flcecftc unb quälte mid^

i^r nac|), ba^ mir ber ©c^merj §ei^ ba^ jjirn

preßte, cB wat umfonjt. — 2ßeifec »ei^ ic^ö nic^t

me^c. — (5ö foll ja glücf§aft fein, »om 5obe au

träumen.

„Unb tüoö bit @i|ung betrifft, fo »erjic^ten mir.

3(^ n?ei0 ja fc^on, njo^ ju tun iji. !^ahei alfo bleibt

eö: bk 5^farrer werben hiB auf weitere^ mieber juge»

laJYen. Unfer lieber imb getreuer Sodann »on 3)?ün|ter

njirb auö befonberer ®nabe unb fKMft(^t auf bie

erregte ©fabt, bei ber er mi^!annt ifl, feinet 5(mteö

beurlaubt imb »erläßt bk ^tabt in jwei 2ßoc^en.
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53foc5^cim mirb flc^ nac^ ^«efernung bec Urfac^cn

ber ^(ufrcgung beruhigen."

(Jnift Sn^^nc^ ec^ob ftc^ ^ajiig wie nac^ einem

rafc^ ertebigten ©efc^äfte, blicffe in ben ®ar(en unb

fa^ gerabe noc^ ben »on einem 2BoIfenf4)atfen t>er=

fc^euc^fcn ©onnen9(an5 über bie auff4)auernben2Bipfel

^innjeggleitenb in ben fernen blauen JJimmel fliegen,

er fprac^ ben Anfang eineö fran5Öfl[fc|)en Siebc^enö,

ber i|tm gerabe in ben ©inn tarn:

„II s'en va, Tinfidele "

unb fa^ 5um ijiittiniel auf. (E6 war aber nur eine ber

einfam burc^ bie unenblic^e S5Iäue reifenben weisen

2Öot!en »or bie ©onne getreten unb ^ing nun wie ein

Ungetüm mit un^eimltc^ fprü^enben ©Uitränbern flo^=

bereit über bem 5^art ^Der 5ür|l ftarrte eine r?erge|yene

2Bei(e empor, fc^üttelte bann ben .^opf unb fagte:

„©onberbar! 3)?an wac^t anber^ auf, (ii$ man ein*

gefc^Iafen ifl!"

„5Bunberbar!" oerfe|te ©öglin.

3)er 9)?arfgraf jucfte bit 5(c^feln, na^m be^ Jrcun-

be$ 5(rm unb trat in ben ©arten. Unb wie ft^ ^^"9*

famen ©c^ritteö ^wifc^en Olafen unb ©ebüfc^ ba^in-

wanbcltcn, würbe ptö|lic^ ba$ gebämpfte Sic^t wie ein

bucc^ft4)tiger ^c^Ieier über i^nen weggezogen, jiarf

leuchteten i^re farbigen ©eflalten auö bem @rün auf,

unb fc^arfgc3eic^nete (Schatten flogen oor i^nen auf

bem gelben ©anbwege ba^in.



ffleunttö Kapitel

Cc\ct 35ef(^Iu^ be6 ^ÖTarfgrafcn lief am anbern %aa^t

«-^^ aiß SSecfügung in btt aufgeregt tüartenben ^tabt

ein. Wc freuten fxö^ btt augenblicflid^en S^eru^tgung^

ahn nur wenige njaren ^armloö g^ug/ ^^ni Jrieben

^u trauen, unb fle n?urben bafür auögelac^t. ^ie

5)forj^eimer Ratten ^arte ^öpfe unb rechneten fc^on

barum auc^) mit garten köpfen auf ber anbern ^^tite,

gan^ abgefe^en batjon, ba^ bie 3"^^fT"ng ^^^ iut^^t-

rifc^en 5^farrer nur „hiB auf weitere^" erfolgt mar.

3ur Abberufung bcB Oberoogteö ^ucften fte bie ©c^uU

tern unb meinten, ber f^ättt ru§ig bableiben !önnen;

t$ fei immer gut, njenn einer ba roäre, ben 3Rarren ju

machen. Unb fte waren einig barin, ba^ man t?on

je|t an boppelt wac^fam fein müfje. ®er Sateinfc^uU

meifler 5obiaö (^attdiuB, ein großer ?9?enfc^ mit fallen

2Bangen unb tief in ben JJö^len liegenben gereiften

5(ugen, ber eö ber ^tabt nachtrug, ba^ fte i^m ge*

robe i^re unbanbigflen Sflangen 3a^r für 3a^r auf

feine Sateinfc^ulbänfe lieferte, ber rief mit fc^abenfro^en

53Iicfen unb flrafenb gerechtem ßti^tfin^tt:

„Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes*',

unb in ber ©c^ule oerga^ er nic^t, ben 35uben ein^u^

bläuen, ba^ „et" ^ier mit „gar" ^u überfe^cn fei:

„— i^ trau i§nen ni($t, gar wenn fte n>a^ fc^enfenl"

@elbfi ein fleifer Sut^craner, n?ar er bereit, für fein
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^dmntni6 ^u leiben, wenn nur feine SÜJitbürger ein=

mal ejcemplacifc^ beflraft würben!

Snbeflfen ging jebec wieber feiner Arbeit nac^ unb

überlief eö bem ^^ürgcrmeifter unb ^iiöfc^u^, 23or=

fic^t 311 üben. ^Die ^^farrer erfreuten ftc^ in i^ren

^irc^en eineö noc^ nie erlebten ßiüaufts unb t>er=

fäumten nic^t, nebfl anberen ungebulbig wartenben

5)ärlein auc^ ben ^pot^efer unb 9lat Soac^im '*Sli(^ad

©rieninger unb bk Jungfrau '^da 93reitfc^njert auf=

5ubieten. 5!)?ic^el (ädjelte überrafc^t, in biefer taufenb*

mal gehörten gormel nun auc^ einmal genannt 5U

werben, unb lugte nac^ feiner 33raut hinüber; bk aber

fa^ unbewegt, aU ginge fte ba6 gar nic^t^ an, neben

i^rem fc^Iummeniben 25ater. ^Die 35ermä^lung feilte

in oier^e^n ^agen erfolgen, zufällig gerabe an bem=

felben 2:age, an bem ber Oberüogt bk (Btabt 5U t)er=

laffen ^attt.

^doB 25rautfc^a^ war fc^on feit Jahren vorbereitet,

©rieningerö jjau^ war im beflen ©tanbe unb beburfte

nur ber feflgemä^en 9leinigung, 5(uffrifc^ung unb

?(u6fc^mü(fung, unb fo konnten bem ^aave biefe beiben

legten 2Öoc^en in froher ^afllofcr ^Vorbereitung ba^in=

ge^en, — warme ©eptemberwoc^en, bie einen ^ag

vok ben anbern mit bunflen 2ßalb^ügeln, gelben

©toppelfelbern unb grünen 2Biefen fun^elnb au^ bem

weisen SJ?orgennebel an bk @onne ^oben.

3wei ^age aber oor ber S)o(J^^dt begann bk 'Btabt



20/

unruhig ^u roecben, bk 2mte blieben wiebec ^äufigcr

ouf bcn @(ra^en flehen uttb liefen bann ^uctigec

njcitet/in ben «Sc^enÜen tMtm fte oon 2ifc^ ^u 5ifc^,

unb immec fanb noc^ einer ^ia^ auf bec S5ant, wo

jle boc^ fonfl nic^f bequem unb breit genug fi^m

tonntm:

„®ei^ feiner, Xüa6 in ben Giften war — ?"

„2Baö für Giften?"

„— bie fle t>om ©c^lo^ abgeführt ^aben?"

„2Ba5 wirb brin gewefen fein! ^Iter ^ram, ben jle

^ier nimmer brauchen!"

„^ f4)ttJä|! de waren feine alten ^d^fiflen, t6

waren fc^were eifenbefc^Iagene ^iflen! SÖeltöfif^en,

fag id) bir! ®a war bod) toa^ brin!"

,,3a, bu §örfl immer bie 5(ö§ ^uflen."

„Unb bu — bu merfft nic^f^, biö bir bk ^a| ben

25ucfel nunterläuff ! iDann brennt'^ aber auc^ gleich

inatten ©afTen!"

//3^|^ — ic^ n^"^ Ä"f^ f'^Ö^tt/ fo gön3 o^ne ifl eö

nic^c. 9)Zie bem ijauptmann war'ö einmal nic^t

fauber! 5ßcnn ber 3)?arfgraf einen @pan mit unö

^at, fc^icft er feinen, um bk S3ürger ju inflruieren!"

„2Baö braucht ber un^ ju inflruieren!"

„3njlruieren! (Jö ^at fic^ woö mit injlruieren!

(Jö war immer aüeö au^ge^eic^net. S(ber in aßen

5Beinftuben ifl er gefeffen unb \^at bk 3Rafe in ben

©(poppen gelängt
—

"
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„3a — unb ben ^imj ^infcc bem Dfen gcfpielt!

3c^ ^ab immer gcbac^t, bem ^erl ttau bcr jjenfcc!"

„Unb plö|Iic^ ifl er fort n?ie njeggcblafen! deiner

ireiji, n?o^in."

„3c^ 6^^ geflern mit meinem 35etter m^ jDurlac^

in ^llmenbingcn einen 5Beinfaiif ^t^aht— er \^at bort

einen ^cfer gekauft — unb \^ah gehört: in JJeibelö*

^eim «werben @olbaten gemuftert, ein paar 5ä^n=

lein
—

"

,,2Ba^ ge^t benn unö Jjeibelö^eim an!"

„@(^n?ä| nic^t fo faubumm! 2Benn ber S^ofe waö

gegen unö oor^at, fo muflcrt er nic^t ^ier! Unb

n?enn'ö ^e^lingen ge^en foll, bann muflert er ^alt in

ber 5^fal3 ober im ^Ifa^l ©ie jjerren Reifen ein=

anber."

„®an3 fauber ifl'^ einmal nid^t!"

Unb ba6 meinten auc^ bit jjoc^^eit^gafle, hit am

SSorabenb ber S3ermä^Iung au6 oerfc^iebenen Slic^*

tungcn hei ©rieninger unb S^reitfc^mert eintrafen.

(Jinjelnc waren fogar umge!e^rt unb Ratten bei folc^er

©efa^r auf ba6 gefl ocr^ic^tet; bie übrigen aber ^offtcn,

ber S9?ar!graf njerbe ja nic^t gerabe bic JJoc&jeit flören

wollen unb njenigflen^ noc^) ^mei Sage warten, ^it

gaben fid^ alle 5)?ü^e um bic 8u|l bt6 ^benb^, fit

jogen bie ©elegen^eiten bei ben paaren ^erbei unb

boten all i^ren 2Bi| auf, um ber armen S3raut auf

immer neue 5Beife »on ben 0(^recfen nächtlicher
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Überfälle, Überrumpelungen unb Eroberungen ju er=»

jä^len, unb ^da teufte fo üerf^änbni^Io^ neugierig

ju3u§ören, ba^ biefe^ 3;^ema jur 2Bonne ber ®äfie

uncrfc|)öppic^ blieb.

3nbefyen i^atte ber 25ürgermeifi:er bafür geforgf, ba^

bic 2Bac^en auf türmen, 5oren unb 3)?auern t>er=

boppeK unb ju fc^drff^er 2Bac^fam!ei( angehalten njur^

bcn. Unb bk SÖZcinner faten i^re 5^flic^t.

SÜlB nac^ ?OTitfernac^t ber ©elbgie^er 23ern^arb

J^cufc^Iof, ber bem SBäc^ter auf bem 5(uerbrücfentor

zugeteilt war, ben 2Be^rgang oberhalb be^ 5urme^

^in= unb ^erging, um fiö) ben ©c^laf ju vertreten,

unb unruhig im üaren ?9?onbf(^ein um§erlugte, ba

fiel i^m am oberen dnbt ber Sinbenpla|infel ein un^

gcnjo^nfer §el(er glecf auf, ^u grog für eine ^a^e

ober einen ^unb; ber fam nä^er, rafc|? ben ßinben»

pla^ ^erab, »erfc^wanb unter S5äumen, taud^tz roieber

auf — unb mar ein großer 9)?ann, fplitfemacft, im

Wlonblif^t glän^enb, al6 njär er nag, — ein mäc|)'

(igeö ^aargebüfc^ um ben ^opf— nein, einen breiten

i^ut auf— mit gleichmäßig au^^olenben 2Banber=

fc^ritten oorbringenb.

„3um Teufel! 2Ber habet benn ba in ber 3Rac^t!"

murmelte ^eufc^lof unb fUrengte feine ?(ugen an.

„(Jö !ann boc^ feiner au^ bem 5or I dB müßte gerab

einer m6 bem SRarrcn^äuöle fein! 2Ber |l|t benn

je^t?"

Strauß, ©er ^](?acfte Wann 14-
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^äuölcin, mit bem bcr ßmbenpla^ an bcn unbebecftcn

SÜ?t((cltcil bcr ^uccbriKfc ftie^; aber et fc|)ten boc^

ntc^f ^inein3ii9C^6ren, er tarn mtbct ba^infcc §ert)or,

leuchtete mitten auf ber S3rü(fe unb fd^titt burc^ bie

gebecfte 55rii(fen^ane aufö ^uerfor 5U, unb fooft er

innerhalb eineö bec großen S3rücfenfenflet: oorbeifam,

glänzte e^ »ei^ auf im einfallenben ?Ü?onbIic|)te.

ijeufc^lof argwöhnte, ber 2ornjäc|)ter i^abe wiber

SSorfc|)rift einen ^inau^getaljen, unb ^iett f\0^ jurücf,

um i^nen ^inter tit ©c^Iic^e ju fommen; aber er

entfann ftd^ nic^t, »er au^ ber ^tabt boB fein !önnte,

aU nun au^ bem 5Dun!el be^ 93rücfenbac|)eö ^erau^

ber gro^e f^ar!e ?JJ?ann mit bem ©c^Iapp^ut njei^

wie ein 59Zarmorbifb im SO?onbgIanj auf^ucfte unb

anö Sor trat. 5(uf S^luf ober Klopfen (auernb beugte

flc^ ber ©elbgie^er über bie 23rüf^ung »or, — ba njoc

ber SRacfte nic^t me^r ba. jjeufc^lof fprang bie Steppt

^inab, bem untisuen SBäc^ter, ber fo ^eimlic^ geöffnet

^atte, ben 9lücfn?eg ju »erlegen; aber !ein SQBäc^tet

war ba, Sor war gu, ©atter njar ju, unb ber nacfte

9)?ann fc^ritt fc^on bit 5;rän!ga|Ye ^inauf, baib am

Säle.

JJeuf4>lof mar einen ^(ugenblicf tobfc^wac^, er

meinte, er mü^te fi(^ fallen laffen, fo leer fc^ien i^m

feine ^crjgegenb, unb er jlarrte bem nacften 'tSflamt

nac^: ber f(^ritt votit au^, manchmal t)on einem
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®icbelf4>ateen fafl au^getofcl)^, — unb J5euf4)(of, noc^

imftnnig t)or <S(^recfcn, rannte §in(ec i^m bcein.

jDa^ mar bcc ffladU 9)?ann obcc SSerrat! Unb

j^cufc|)lof mu^fe eö fcfiflcllen! 3^m graute, ^um

©c^reien; aber er n?ar ein tapferer ^erl, er 3n?an9

ftct), er rannte auf jitternben 25einen bem un^eim*

liefen ©änger nac^. 25ei ber ^annenbrücfe tarn er

i^m auf etwa ein ^u|enb (Schritte na§ unb in biefem

?(b|ianbe lief er nun mitten auf ber ®a|Te im gleichen

5ritt genau §inter bem 9Tacften brein. ^r fa| nic^tö

oon ber fiiüen ©äffe, nic^t §ell noc^ bunfel, !einen

monblic^ttriefenben ©iebel, fein gleifenbe^ 'S^n^iex,

mit njeitaufgeriflenen ^ugen ^ing er an ber njeipeu

©cflalt: ben gleichmäßig au^^olenben 23einen, ben

f4)mingenben ^rmen, bem trüben ©c^Iapp^ut, unter

bem manchmal eine Socfe flatterte. 0o ging c^ hie

5rän!gajye ^inauf, ber nacfte S)?ann auf lautlofeu

Süßen, ber 23erfolger auf be^utfamen Sohlen, unb

über ben weiten, gellen, leeren ^axU auf ben oberen

5Ü?ar!tbrunnen ju unb am S5runnen »orbei ben

©c^loßberg hinauf, ©ort flanb nun quer über tk

©traße boB oerfc^lojyene untere 0c^loßtor, ba mußte

eö |ic^ jeigen. ^eufc^lof riß ftc^ mit tobbereitem

2Billen eiliger jenem nac^, fo baß er nur wenige

^c^ritte ^inter i^m fc^lic^. (Jr war gefpannt, übet

i^n herzufallen wie eine ^a|e unb i§n in ben J^aU

ju beißen, — ba ^ob jener in ununterbrochenem
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©erretten bcn Jii^ in bie fc^wcrbefctjtagcnc (Jic^ei^

tue ^inein unb ücrfc^njanb. 3n ^eif;cm Caufe nac^=

fc^icj^enb tonnüc ftc^ j^cufc^bf gccabe nod), c^e fein

©efic|)t in ba6 ftac^cligc ^ifcnbcfc^läg bc^ %ou5

^incinfc^mcttcrtc, mit beibcn JJänben ^urücfflopcn.

dt fan! 511 95obcn. (Et fprang tt?icber auf, er cccfte

ftct) 5u einer ber <Sc|)ief;fc^arten in ber ÜOTauer neben

bem 5or unb fpä^Cc: ja, — ba f(^ntt ber nacfte

59?ann jum ©c^Iof? ^inauf! ^eufc|)lof tonnte nic^t

me^r. (^r licj^ bk 5DZauerfc^arte {06, niebcrgteitcnb

[an! er 5ufammen unb blieb in (Jrf4)öpfung an bie

£l)?auer gelernt fl|en.

^aö n?ar ber 3Racfte "iSlannl ^Daö ^ie^ ^rieg!

Unb ber mar nun genji^

!

^er ©elbgie^er backte an ben Jammer, ber feiner

^tabt beoorfiänbe, unb unfähig, ftc^ noc^ weiter ju

be^errfc|)en, He^ er feinen tränen Sauf, er meinte unb

fc^Iuc^jte mie ein ^inb. j^oB tat i^m mo^l.

Vil$ er jtc^ aufgeweint \^attt, ging er 5um Brunnen

^inab, tranf unb mufc^ f7c^ boö ©eftc^t, unb eilte bann

ben 3)?ar!t hinunter, um mieber auf bie ^ocmac^e

^urücf^ufe^ren.

®a traf eö |t<^, ba^ gerabe ©rieninger unb einige

®äfle boB JJauö 23reitf(^n>ert »erliefen, um über ben

^attt 5ur ^pot§e!e ^eim^ufe^ren.

„v^euf(|)(of — ?" rief ©rieninger, „mo^er — xvc-

^in? fo frü^ am ^ag?"
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:j)ec ©clbgic^cc xooiiu nic^t ccben, um ben JjoC^^

^eitec nic^t ^u crf4>rccfen. «Sc^Iieflic^ mu§(e er bcm

(gtabfrot gegenüber boc^ nachgeben unb flüfrerfe:

,/3c^ ^^^ ^^" 3Racften i5)?ann gcfe^en — !"

„(So fol 3n^ ^b(er? 3m ^($n?anen? 3m irie=

uielten ®la^ benn?" rief lac^enb ber 5(potf)e!er unb

fct)Iu9 i^m auf bit (Schulter.

J5eufc|)Iof ent309 |lc^, unb rDä^reub ber 2rupp

(act)cnb unb f\ö) luftig mac^enb über ben £9?ar!t ftot=

pccte, eilte er, ai6 fc^reife ber 3Racfte SÜ^ann immer

nod) Dorauö, bie 5rän!ga|te «lieber ^iuab, bem ?(uer=

tor 3U.

^r trat fofort 3um 5orträc^ter, ber i^n üermigt

hatte, bat i^m ben 5>erbac^t ah unb er^ä^lte i^m alles

f)aar![ein, mc eö mar. Unb ber ^Ite lachte i^n nic^t

auB, er ^atte jwar ben 3Racften iJ)?ann nie gefe^en,

aber fc^on einige SJ?ale erlebt, ba§ man il>n \a\), unb

if)n fo genau gefc^ilbert bekommen, ba§ er faft meinen

fcnnte, er ^ätte i^n felbjl gefel?en. (Jr ernannte ben

^eric|>t bt6 ©elbgicper^ al^ jutreffenb an unb fagte,

er foUte fro^ fein, bem 3Racften iSHaimt nic^c in^ ^nt-

ü^ gefe^en 5U Reiben; ber trage ein uraltem ©eftc^t unb

nur ein 5Cuge unb n?en er mit bem anblige, ber finbe

feinen Stieben me|ir im Seben, ber mütje Don ^rieg

ju ^rieg burc^ bie Sänber ^ie^en unb ben @c^n?ert=

ober glintenbli^ fuc^en, ber i^m enblic^ S^lubc gäbe.

Unb er er^ä^lte i^m, bi^ ber grü^nebel über bem
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glu^ 311 wimmeln anfing unb ta6 Dlaufc^cn bcö

SBaffcrö laufet würbe.

iDa 5ecn^ ptö^Hc^ bem 5C((cn b(i6 2Öort im 5J??unbe.

S5eibe würben fte Don ber Jenflerbrüflung, an bec fte

lehnten, ^uriicfgeftof^en, ber 53oben unter i^nen ^ah

naä^ wie ein 3Ra(|)en, in ben man einflcigf, fte faxten

einer ben anbern, ber ^orwäc^ter fprac^

:

„jjelf un^ ©Ott! ein (Jrbbebenl" Unb f\t fc|)auten

bang wartenb ^imu6. ^aö ^Baffer raufc^te, ba^ S'lab

ber 3Ronnenmü^Ie flatfc^te 5Ögernb, auf bem bunflen

glu^ geifleten bie 3Rebel, ba unb bort rang jtc^ einer

in bk ijö^, wanb |t(|), üom Si)?onblic^t burc^ftlbert,

mc gequält ^in unb ^er, »erbecfte bit bunüen ©iebcl-

^äufer ber %u brüben unb »erfc^wanb wieber.

Unb plö|(ic^ war e^ laut geworben in ben ©alJen,

@c|)reie bt6 ^nffe|en^ unb ber ^noft jerrijyen bk

©title, Suren brennten, bk ©trafen füllten ftc^ mit

bem S3raufen erregter ©timmen. ^ber bk 'Sut^t

oor neuen (Jrbf^ö^en litt fte nid^t in ber (^nge ber

©äffen, bk Seutc brängten nac^ ben 33lä0en unb

rotteten ftc^ in beren 3)?itte ^ufammen. SRotbürftig

befleibet, in ©orge um 5(nge^örige unb Jreunbfc^aft

wühlte jtc^ bk SOZenge burc^einanber. Erregt laufc^enb

unb nac^ ben ijaufergiebeln ftarrenb erjä^lten fte mit

abgeriffenen 2Borten i^ren ©d^recfen, unb je länget

ein neuer (Jrbflo^ ausblieb, um fo ^lö^ctct unb banget

würbe er erwartet, — bi^ bie gefaßteren SRaturen, ba
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ja boct) nic^tö erfolgte, bit anbeten burc^ i^t S5etfpiel

beruhigten.

^iU'^ettt ®ö^ün, wie immer forgfältig angetan,

mit '^tah unb ^anbfc^u^en, iad^du gelajYen unb

fpra4) ben äng|^(ic|)en ^u. ^1$ er auf bem ^attt

ben S'lat 5D?artin ©igwart traf, ber in ^emb unb

J^ofen bemüht war, bic ^ufammengerafften übrigen

^(eibungöf^ücfe im ©ebrange noc^ anjulegen, unb

na0 jeber 23ett)egung auffc^aute, ob nic^t ber ^immet

einfiele, ba fragte ber altt S^ett läc^elnb

:

„2Baö wollt benn 3§r ^ier, ©igwart? ?Rm
aber — ! 2Bie ic^ oor^in nad^ bem ©to^ aufgewacht

mar, wottt i(|) mic^ fc^on umbre^en unb weiterfc^Iafen,

ha fie{ mir ^um ®iüd noc^ rei^t^eittg ein, ba^ ba$

bod) gan3 unb gar faloinifc^ wäre, unb ^uc^ wollt

ict) boc^ nic^t in^ ^anbwer! pfufc^en: ba bin iö) §alt

auc^ aufgeflanben! ^ber nein, ©igwartl" unb !opf*

f($üttelnb fc^ob er fic^ weiter.

Sangfam locferten ftö) bk '^af\m, einzelne wagten

njteber, i^rc .^äufer auf^ufuc^en, anberc unb immer

mc^r folgten i§rem 25eifpiele, h\$ enblic^ jebermann,

njenn auc^ be^utfam, in ©tall unb «Scheuer, SBer!«

jiatt unb ©ewölbe nac^ bem Siechten fa§.

5(ber fo frü§ er aufging, ber 5ag würbe nic^t atheit*

feiig. 5(lö bit 3??orgenfuppc gegejjen war unb bic

3Rac|>barn anfingen, einanber inö '^tniltt unb über ben

Saun 3u gucfen, um in 9lu§e no4) einmal bit fÖleinun^
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über ba6 (Jcbbebm abzugeben, ba ttjurbe manchem, c^e

cc bell ^unb auftim !onntc, ^ugcrufcn:

„JJafl fc^on gehört?" Unb er erfuhr, ba^ ber

5öäc|>tec auf bem ©c^Io^dicm beu Tfladttn Wlanw

^abc ben S^ccg emporflctgm fc^en; cifl ^abc er feinen

^(ugcn nic^C getraut j wie jener aber mit großen

(Schritten na^ergefornmen fei, i^ahe er nic^t me^c

gezweifelt, fonbern ftc^ abgefe^rt, um nic^t tjon bem

^Cuge getroffen ^u werben, unb fo wifYe er nic^t, wo

ber SRacfte weiter ^in fei.

jDa^ ©erüc^t würbe mit ben gehörigen 3"?«iffl»

ober S^efräftigungen bem nä4)flen SRac^bar weiter-

gegeben; aber nic^t mc^r bezweifelt, (d6 eö nac^ einiget

3eit mit ber 33erfi:är!ung 3urücf!am, auc^ am ?(uer=

tor fei ber SRacfte ÜD?ann erfc^ienen, üom ?(rmbru|i=

^au^ auf bem ßinbenpla| ^er, ber ©elbgie^er ^eu-

fc^Iof fei i^m hi6 jum ©c^Io^tor nachgegangen unb §abc

gefe^cn, wie er burc^ bit fc^were (Jic^entür ^inburc^=

gefc^ritten fei wie burc^ ßuft.

?(m SRacften SO^ann war nic^t ^u zweifeln. @cit

ben älteflen 3^^^^" ^^^^^ ^^ H^ ^^^ ^tabt gezeigt,

fooft i^r .^'riegögefa^r bro^te. dB wäre Unban! gc^

wefen, nic^t an i^n ^u glauben, ^r gehörte ^ut

<Stabt fo gut, wie bk dn^ zu i^r gehörte, auc^ wenn

man einmal trocfenen Ju^eö §inbur4)fonnte! — fo

gut xcie ber gelehrte 3o^anneö SHeuc^lin, wenn er aiiä)

fafi fein ganzem ßeben auper^alb »erbracht i^attc, in
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gtciburg, ^anB, fHom unb ®ott xod^, t»o! Unb

m^tenb ber ^pot^e!cc gcfc^äfttg in feinem JJaufe

^tn- unb ^erging, um überall nac^^ufe^en unb 5U

forden, t>a^ in feiner ^bmefen^eif nic^tö in ber ^Cpo-

the!e fe^Ie unb t?erfäumt njürbe, — n?ä^renb ^da,

übcrn?ac^t unb 9erei3f, ^inter ben ^ienflboüen ^er

toat unb ilatt ber fc^n)a|enben unb §inau^^orc^enben

0c^n)ägertn unb 25afe auf ber treppe unb im @aale,

in ^üd^e unb Heller bie Arbeit antrieb, bann ein

'>3ab na^m unb ftc^ mit bem rcefjmütigen @eban!en,

ba^ fte tB §ier ^um legten 9)?ale tue, in i^rer Kammer
an!leibete, — mä^renbbem »erga^ baä 53ol! »ieber

feine 5(rbeit, fianb auf ©trafen unb 5^1ä|en ^erum

unb er^ä^Ite fic^ oom 3Racften Wlann, t)on ^rieg unb

f)limberung. (*ine ©efc^ic^te, eine ^age, ein ^ät-

4)en ernjecfte ba6 anbere, ailtB, toaB bk ^tabt jemaB

©c^recflic^eö, 2öunberbare^, Slü^renbe^ unb ßuftigeö,

^r^ebenbe^ unb ^mpörenbe^ erlebt unb im ®ebäc^t=

m$ gerettet \^attt, boB rann n?ie ein ^eiliger @trom

glü^enberen 8eben^ erregenb burc^ bie @a|Ten, bo^

^auc^te unb njogte n?ie ber 5)uft be$ neuen 2Beine^

fü^ unb aufrei^enb burc^ bie ©pätfommcrluft: ber

©c^recfen »erlor feinen ©c^recfen, unb wer S3lut in

ben %btm i^attc, mar bereit unb ungebulbig, auc^

einmal feinen Wlann 5U f^e^cn unb brauf^u^auen.

Unb fo blicften bk Seute gewärtig unb lüflem auf,

^iB plö|lic^ fc^n?ere v^uffcfjläge f4)metterten unb ein
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SKeitec in teuc^(enb Mauern ©ewanbc mi( jwei ®c=

ttajfnetcn bxixö^ bk ®a|Yc ^ecri(f, unb [\e fü^Ieen ftc^

faft efttaö enftäufc^f, ba eö nur bcr ?(bt>o!at 5Do!for

(5ber| war. (Je fa^ übentac^ttg auf feinem ©aul unb

fonnte feine (Erregung faum bemeiflem.

3n ^mt^gefc^dffen njar er in @peiec gewefen, mit

bet ^lage, bie er im 3Ramen bec ^tabt gegen ben

9>?arfgrafen beim faifeclic^en 9leic^ö!ammecgeric^t ein*

gereicht ^atte, glatt abgewiefen, weil ^^for^^eim nic^t

@tanb bt6 SHeic^e^, fonbern mar^gcäflic^ fei, unb

5ug(eic^ n'v^t wenig burc^ ein ©ecüc^t beunruhigt

werben, ber ?9?arfgraf i^aht ^riegöleute auf bie

©treife gefc^icft, i^n unterwegs auf5ugreifen unb

nac^ AÖurlac^ 5u liefern. 5Diefe ©efa^r na^m ftc^

ber erregbare 3)?ann fe§r ju ^er^en, anö^ in bem

©inne, ba^ er jlc^ nac^ Überwinbung be^ ©c^recfen^

aU wichtigen unb gefürc^teten 23ertreter ber ^eiligen

(Sac^e empfanb unb jtc^ in biefem jjoc^gefü^le ^u

^ampf unb 3??artprium bereit machte. 3n feiner

rafc^en ^^^antafte fa^ er fic^ fc^on nac^ rafenber

©egenwe^r oon ber Übermacht ber .^äfc^er gefangen

unb oor ben 9)?ar!grafen gefc|)Ieppt, mit römifc^em

@toiji^muö, mit ec^t (|jrifilic^er JJelben^o^eit ba*

flehen unb bem 5prannen bk 2Ba^r^eit fagen^ — er

fa§ ftt^ aber auc^ mit ®otteö jjilfe ben ^Verfolgungen

entronnen auf bem 5^for5^eimer 9)?ar!te unter bie

25ürger treten, jle mit ?0?af!abäermut jum Siobcö*
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fampf enffTammen unb a{$ imübecwinblic^ci: ®Iaubcn^=

flrciter bte ^eilige ©ac^c ^um (Stege führen. 3a,

einen ehernen 55unb &otttB toolite er gcünben unb

jum 3^^4)^"/ ^^^ ^^ f"'^ Uimn anbecn Mmpfe ate

für i^n, bejTen Jacbe unb ga^ne bec blaue ^immet

iji, be^ 5um S^ic^^i^ ^^e^ er jtc^ in @peier rafc^ ein

©eroanb t?on b(auem ^oppelfaft machen, fauffe auc^

einige ^unberf (5Uen be^felben ©tojfeö ^u einer 5a§ne

unb 5u Jetbbinben für bie 33erbimbe(en. >Da i§n bie

®ef4)äfte nic^t früher fortließen unb am Sage ju

reifen nic^f geheuer n?ar, er aber hti be^ ^pot^eferö

jjoc^^eit nic^t fehlen burfte, fo mußte er biefe S^ac^t

5ur Sleife benu^en. gmei ^ammerboten, benen er

ben blauen >DoppeItaft auf bk ^(epper fc^nallte, ge*

leiteten i§n, er felbfl trug fein neueö btaueö ©enjanb

unb eine blaue Jeber auf bem i^ut. Sobeömutig ritt

er oon ©peier ah, bit marfgräflic^en ©renken mei-

benb, burc^ pfäl^ifc^eö &thict in großem S5ogen auf

?)for3^eim ^u unb n?ar erjiaunt, auf SRebenwegen üon

25reften ^er unge^inbert burc^^ufommen. ^r ^atte

üorge^abt, oon ben überjltanbenen ©efa^ren nic|)t ^u

reben unb getaffen, al^ fei er auf einem ^JJorgenritt,

burc^ bit ©tabt 3U traben, — aU aber bie 5D?enfc^en

ftc^ n>ie 5u feinem Empfang auf bcr Straße brängten

unb aufgeregt fragten, ba fonnte er ftc^ boc^ nic^t

jurücf^alten unb in ungefc^ic!ter jjafi er^ä^lte er üon

btn ©peierer (Erfahrungen unb ben ©efa^ren ber
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SKcife. jDic 2cutc evfanntcn jwar in bct ©tccife, bic

gegen bcn ?{büofaten auögefanbt wat, einen neuen

35en?eiö füc bcö ÜD^arfgrafen Som unb feinblic|)e 5(b=

flehten; aber ba (Jbec^ ungef4)lagen burc^gewitfc^f

n>ar, felbfi o^ne 25ebvo^lic^e^ ju fe^en, fo fonntc er

gegen ben 3Racften 9)?Qnn nic^t aufkommen. 3n bec

^nttäufc^ung fuc^Ce er nun jcbem neuen ^ta^tv gegen=

über feine (Jrlebniffc unb ©efa^ren ju üergrö^ern unb

njirfungöüDÜec bar5ufienen, erreichte ober nur, ta^ er

fc^lie^Iic^ mit bem ©efii^Ie, ftc^ alö ungefc^icften

5)ra^l^anö blo^geftellt ^u ^aben, befc^ämf unb üet*

brücft ju JJaufe anlangte. ^Die 5^^"^^ ""^ 3"=

frieben^eit feiner berben tüchtigen Jrau, gegen bie er

nun mit 2Borten fparfamer n?ar, entfi^bigte unb he-

ru^igte i^n jebocl) balb, fo i>a^ er mp bem 3mbi^

fä^ig n?ar, no(|) einige @tunben biö jur jjod^^eit ju

fc|)Iafen.

Unten am '^SRatttc fc^auten bie ßeute noc^ bem

blauen Gleiter unb feinen 23egleitern in bk 2;rän!gafye

^inein nad), ba n?urbe ba6 SSol! oben einen anbern

Sfleiter gewahr, ber fam au6 bem ^mt^aufe beB Dber=

oogt^ : 3o^ann üon SD^ünfler felbfl, fc^njar^ gefleibet,

auf feinem ©c^ecfen. ^r achtete nic^t auf @ru^ unb

^Cngafpen, er blicfte fleif t)or flc^ ^in, lenfte tJorftc^tig

fein 5ier jmifc^en ben 3}?enf(|)en ^inburc^ unb i^idt

erfl mitten auf bem ?Ö?ac!te an. ^it fKcö^U auf ben

@cl;enfel geflutt, mit ber ßin!en bU Siegel ^altenb,
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(eilna^mötoö t>or |tc^ ^infc^aucnb fa^ er ba unb cü^rfe

fid) nic^t. ^ic ßeutc tüucben aufmccffam unb ncu=

gierig, bcdngfcn nac^ t§m ^in unb ^ogen eine ^^^cnge

23oiecö ^crbci.

SRun enblic^ fa^ bcr Obecoogt auf unb !ü^l über

bic ?9?afye ^in unb rief: „^^ürger — bie ®nabe un*

fettB 5ürfl:en ruft mid) t)on |ier n?eg, e§e ic^ bic ^uf=

gäbe, bie ic^ mir ernfllic^ mie mein @eeten§etl an=

gelegen fein lie^, erfiitten fonnte. 3c^ bete ^u (3ott,

bo^ er bejYere Sännet fc^icfe, euc^ ju überzeugen unb

5u leiten, ^er ^(Imäc^fige ^at ^eute im ^un!d bec

fRaö^t f4)re(flic^ 5u euc^ gefproc|)en, er ^at euc^ fpüren

Ia|]en, mic fc^wan! ber @runb ifl, auf bem i§r ru^en

vooiit. ^r \^at euc^ aufgefc^recft auö euerm (Schlafe,

bamit i§r in ber 3Rof euc^ beftnnt, eure ocrflocffen

i^erjen bereitet unb reinigt unb auf ben 2Beg bringt,

ben er euc^ burc^ feine ©laubigen ^eigt! (J5 i^at

©otte^ ®nabe gefallen, mic^ biefe ^ro^ung feinet

3orne^ unb i^rc ©c^recfen nic^t füllen ^u laffen, ic^

^aht beim kaufen ber (Jrbe gefc^Iummert mc ein

^inblein in ber 5Biege. ^U mir bann bk ©c^recEen^*

noc^ric^t gemelbet n?urbe, ba i^ab ic^ mit inbrün*

fligem ©cbete ®ott angefleht, bit erhobene S^ufl

feinet ^otntö bie^mal noc^ ^urücf^uzie^cn unb @e*

bulb 5u üben, ob nic^t bk geängfleten ©emütec

bk 5Barnung erfennen unb ben 2Beg ^ur 33u^c

finbcn'' —

.
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(J^e er tt?ei(ccfprc4)en !onnfc, rief eine ©timme auö

ber 9)Zengc:

„%i Scjyeö, ijerr Obertjogt, baö ifl aber fc|)n?ac^!"

uub ein be^aglic^jeö ßac^en ^olperte burc^) bie SJZenge.

3o^ann t?on 9??ünfler runzelte nnr (eic|)t W 5(ugen=

brauen, wartete bie ©tille ab unb fagte noc|):

,,35ür9er — ic^ »erlalJe euc^, lebt wo^I!"

„33e^üt euc^ ®ott!'' gaben t?iele jurücf unb eine

grobe (Stimme rief:

„^igentlicl) ift'ö ein gan^ guter ^erle! ijoc^) foll

er leben!"

jjod^ foll er leben!" fc^rien alle »oll 23ergnügen,

^oc^ foll er leben! ^oc^!"

50?ü|en flogen in \i\t ijö^e, 55lumen unb ?(pfel-

bu|en n?urben na4) i§m geworfen unb in einer 5alte

feinet 2Bamfe^ fing ftc^ ein fKö^lein. (Jr na§m cö

mit ünblic^er greube, roc^ baran unb machte nac^

ber Dlic^tung, auö ber e^ !am, eine ^öflic|)e 23er*

beugung. Unb wieber \^i\t \iQ£> QSolf JJoc^.

^er Oberüogt ritt nun fac|)te burc^ \>\t |tc^ tcilenbe

5Ü?enge hinüber, wo er ben ?(pot^e!er erblicft \<Mtt,

fprac^ fein S3ebauern au^, \i(x^ er nic|)t bec ^oc^jeit

beiwohnen 66nne, unb t)erabf(^iebete ftc^.

2)ann trug i^n fein 2;ier oor \)Qi& SJ^cnjingifc^e

^auö unb ^ielt unter bem Jenfler, an bem ^\t fc|)öne

junge 5cau fa^. ^Der SSolfe^aufe brängte (tc^ lac^enb

unb wi^elnb nac|). ^er Slitter achtete beffen ni(|)t,
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er ^ob fein ©eftc^t mit einem bringenben ^c^wärmer-

bli<f gu i^r empor, bann legte er Ht ßinfe aufö JJerj,

30g mit bec SKec^ten tief ben ijut unb neigte ftc^ in

bie ?J)?d§nc feinet ^^ferbeö ^inab. (5r §ob ba^ ^uge

ni4)t me^r, er fe^te ben jjut auf, bog, ru§ig »or jlc^

blicfenb, in hk 35rö|inger ©äffe *ein unb fing mit

laufer Stimme ^u fingen an:

„^Der jjerr prüft hk ©erec^ten unb bagegen

,,'\^(x^t er, hxt %ux>d üben unb ©enjalt.

,(it lä^t über Ut !ommen einen Siegen,

,i)\t i^n fc^änben unb läftern mannigfalt,

„nämlic^ oon §ei^em Jeuer, 3^ec^ unb (Schwefel,

„mit Ungefiüm er hxt ©ottlofen ^a^lt,

,unb i§n' eintranft i^r S5oö§eit, @ünb unb gretjet.

,(it ijl gerecht, @ere(^tig!cit er liebet,

„fein ^ngcfic^t er freunblic^cr ©eflalt

„^u biefem !e§rt, ber ha Dlec^t pfTegt unb vhtt"

Unb er fang, h'xB er oor ben Soren unb ?S)?enf(^en

brausen auf ber ^urlac^er ©träfe mar, njo i§n fein

^nec^t erwartete.

©er 5Cpot^efer überquerte ben ^Jlarft, um rafc^

nac^ feiner 25raut ^u fe^en, \ia rief i^n jjan^ ?Ci(|)e*

(in an:

„(Jtlt'ö, ?(pot^e!er?"

„3a, 8u^, ^eut eilt'^."

„SKatürlic^I ®ie (5rbe macfelt, ber 3Racfte iO^ann

9^§f fpa^ieren, ber Oberoogt }^xi\^t ab, ber ^ber| fommt



IIA.

angeritten, bec £9?arfgraf njid unö überfallen, bit

'Btabt n?ufelc n?ie ein oerftörfer ?(meifen^aufen — ba

muf; ber ^pot^e!erIe S^oc^^tit machen! eö roär fonfl

nic^f^!"

„3a —" meinte ©rieninger mit ungebulbigem ®e=

jtc^t, „ic^ hin hU je|t felber noc^ nic^t rec^t hti ber

©ac|)e."

„©ef4)ie^t bir rec^t! JJättefl bu einen ruhigen ^ag

gen?ä^tt, fo täten wir bir auc^ einen guten 35raut=

nac^tpotJen fpieten! S^ent werben mir nic^tö 23cträc|)f=

tidjeö für bic^ tun fönnen."

„^uc^ trau ber Teufel!" fagte ber $(pot^efer, inö

S5reitf(^n)ertfc|)e i^auö tretenb, unb na^m ftc^ fejl:

t?or, abenbö ja nac^5ufe^en, ob bk ^ttt^att nic^t

auöeinanberge^aüt ober mit einem ©locfenfpiel ücr*

fe^en fei.

3m JJaufe erfuhr er, ba^ bit S5rautjungfern bti

5)ela unb i^r be^ilfiic^ wären; er konnte fte nur burc^

bit ^ammertür begrüben, ^ann ging er §eim, um

ftc^ auc^ fertig i^u machen.

Unb tB warb eine feltfame S^of^^cit

Btattlic^e Wlänntt unb fc^öngcpu|te Stauen fc|)rit*

ten im JJoc^^citöjuge, mancher unb manc|)e |atte |tc|),

um bcn «Schein ber Ängftlic^feit ^u ocrmeibcn, foft*

barer auögefc^mücft, aU in ruhiger ^tit gefc^e^en

märe; fo prallte mit bem fKtid^tum ^ugleic^ ber 9??ut.

Unb feiten war ein 3w9 ^on einer größeren ^oiU^
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menge be|laun( njorbcn; benn oiU$, tüa$ bei ^tit^i^

lärmet wegen auf ben Steinen war, brängfe ftc^ für

eine 25ierfelflunbe ^mifc^en bem Wlattt unb bec na§e*

gelegenen ©fabfürc^e, bega|f(e bie S5rau(, pmf(c bie

Kleiber, fc^ä|fe ben (Sc|)mucf, unb ?9?i^gün|l{gc bac^*

fcn: je|t mü^f e$ flürmen! Unb bie flattüi^ unb ge=

moct)tt4) im 95rauf3uge f^vitten, un(er§tet(en ftc^ tjom

3Racffen ?^ann unb üom Überfad unb, wenn fte

f4)miegen, ba(J^ten fte baran^ unb untec bec ^irc^en*

tut breiten fte fic^ nod^ einmal um.

©rieninger^ ^utUt unb ^^ela tDocen bk einzigen,

beten ®eban!en nid^t abf0njeif(en. JÖie alte '^tau

glaubte nic^t an eine ©enjalttat bei 'S^v\im unb xoat

3u fe^c üon bec Ji^eube ecgciffen, bt6 ©o^neö ijoc^*

3eif nun boc^ noc^ ^u erleben, unb bec 25rau( mar tjon

bec Unruhe bec 3Ra(^t unb bec in ^uzd^t unb 5co|

gefpannten ?Cufcegung bec 5D?cnge eine bange ©c^wece

beö SBoltenö unb bec ^cwactung übec^ JJecj ge*

fommen, fte roac na^e bacan, ooc JJilfloftgfeit ^u

meinen. @o gefc^a^ eö, ba^ bec cu^eüolle Scaugotte^*

bicnfl inmitten bec gco^en fc^cägbucc^fonntcn .^icc^e

fte tief ecquicfte, ^umal bec 3)faccec e^ Hug tjecmieb,

an ba$ Seben biefer Sage 5U cü^cen, unb mit fco§em

ermutigenbem ^cnj^e oon bec c^cifllic^en §§e fpcac^

unb üon bec Sßollenbung bec 5"^^" i" i^»^- ^cimit

TOoc ec ju bem ^inabgebcungen, woi in bem njacmen

®cunb i^ceö ^ec^en^ tcäumte unb feimte, unb ^attc

Strauß, ©er gjcicftc 5Rann ij
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i^r bk Stcubc imb boö (5)Iücf beö ^agc^ wiebererwccff.

@ie bac|)te ntc^t einen ^(ugenbUcf bacan, ba^ eö ein

tut^ecifc^ec ©eij^Iic^ec fei, ba^ eine Drgel flinge, bag

jte fla(t t)or einem gewöhnlichen 5ifc^e 00c einem

Mtat jle^e, ba^ ftt i^att auö einem gewöhnlichen

®Iafe einen roten Jeftwein — au6 fttbernem ^elc^c

(I^rij^i 25Iut trinfe, unb alö jtc bann juc ©ei(e ©rie=

ningcrö ben 2Beg jucücffc^dtt, wac i^c JJer^ fo ^ell

wie ber jjimmel übet i^t unb bie fonnbeflca^ken

Käufer t?oc i§t. ©ie mcrffe gac nic^t, ba^ bie ®ä(le

beim SSerlajYen bec ^i?:c|)c on ni(^t6 anbetet backten,

aU ju fragen, wie eö in ber <^tabt fte^e.

(y^ ftanb noc^ gtcic^, wenigflenö mit ben ^riegö=

gerückten, ^ie Seute bagegen Ratten |lc^ langfam

beruhigt unb »erlaufen, manche nac^ ^aufe unb an

bie 5(rbeit, bie meiften, ba ber Sag ja boc^ angebrochen

war, in bk SQBeinfluben.

(So lag bem j^oc^jeit^fc^mau^ imb ber i^m ge-

bü^renben ^^ingabe nic^tö im 5Bege. dt war funjl*

gemä^ auögcbac^t unb eingeteilt unb mit feinen ©egen*

fä|en unb golgen t>on ©efottenem unb ©ebratenent

unb ©ebacfenem, oon @ü^ unb ©auer, 9Rap unb

Srocfen, S^&ni unb 5[Bilb, »on (E^m unb 2rin!en,

@piel unb Sanj wo^l ba5u geeignet, toit ein 9loll=

wagen oolt luftiger ©efellen ben ©afl unt)ermer!t tjon

^itta^ ju 9y?itternac^t ju beförbern. ^a$ (Jffen woc

gut unb ber 2Bein nic^t minber, man lie^ eö (tc^
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fc^mecfen unb tjccgag bcn 9]acf(en 9)?ann unb bo^

^cbbebcn, man fprac^ t>on ^oc^jeit unb ^inbötaufc

unb 2ob, unb bk ^Bctfcr^ergcceiflen fanben cnblic^

für i^rc Jamiliem unb ©efc^äftöneutgfeifen O^c unb

5(ntnjort 3n ben großen ^^paufcn würbe gcfungcn,

gefc^er^t unb getankt. 53cta fa^ wie eine Königin in

ber 5D^itte unb trug jlot^ i§r ^oc^jeiföfleib t)on Ieib=

farbener @eibe unb bit oerfpätete 23raut!rone.

5)Iö$Uc|) fiel e$ einem SBi^boIb ein, mie bem Schrei:

„''Baß ifl benn ba loö?" an ba$ 5^"!^^'^ ä» rennen.

5Ber e^ ^ör(e, fu^r empor. Unb ber jjerjfc^lag ber

ganzen ©efedfc^aff njar »on ®efa§r unb ©c^recfenö=

bilbern aufgejagt, aiB ber 3Rarr ftc^j »ieber jurücf«

ttjanbte unb fagfe, er f^ahc flc^ getoufc^t 3)?an la(|)(e

t^n a\i6, man fc^alt i^n; aber bk Saune war gejlort.

'iSlan fc^icffe fort unb lie^ na(|)fragen, man fprac^

lieber über SHeligionö^aber unb ben garten ^opf

bt$ 3)?ar!grafen, bem man einen noc^ härteren geigen

muffe.

Unb bk am meif^enSlu^e unb ,^eiferfeit nötig i^atte,

bie in i§rer ©timmung am üerIe|Hc^flen war, ^^ela

^otte bae ®efü^l, aU rijje i§r bk SÖZifgunfl unüer=

fe^en^ ein ©u( au^ bem JJerjen, bo^ fte mit allem

3orn ber ^iferfuc^t t?erteibigen mü^te, aber nic|>t oer-

teibigen fonnte. @ie war bleich oor (Erbitterung, ^wang

fi0 3u einem flarren Säd^eln unb beobac|)tete bk SJlen*

fc^en, bk ba an i§rem JJoc|)5eitöfif4)e wie an einem

15*



— 2Z8 —
@c|)cn!fif(^c fapcn, flc^ n\6^t6 um bie jjod^j^eitctin

tiimmtttm imb mi( i^ren ®eban!cn, 5Öünfc|)en unb

Sngflen t^c fogar feinblic^ waren, dlid^t wie ©rtc=

ningcr, bct jenen un^eitigen 5Bi|boIb mit ^Se^agen

burc^^ec^elfe, !onnte fte, ma$ noc^ an ßaune übrig war,

genießen, ja, auc^ ba$ 2Bibern)ärfige mit Saune auf=

nehmen : fte lauerte auf atle^, ma$ i^r jumiber war,

waö i^rer ^itelfeit we^ unb i^rem Jej^e $(bbruc^ tat.

@ie beobachtete, wie ber Söürgermeifler ©immerer,

ber feltfamerweife an einem (Jnbe ber 5afel 5^Ia| ge-

nommen unb fld^ ungewö^nlic|)er 9)?ä^ig6eit befleißigt

i^atte, leife unb mit wo^Ibe^errfc|)ter ?9Ziene jum SHatö=

biener fprac^, mc er ben ©äflen, bit f\(^ mit fragen

um i^n brängten, betangtofc ?(ntworten gab unb boc^

mit gefpanntem ?(ug unb O^r na(^ ber ©trape ^inauö*

laufc^te. Ärger, »erlebter ©tolj, Übelne^merei, ©roll

gegen bie 23ürgerfc^aft, beren lut^erifc^er 5:ro| i§r

ba^ 5e(t flörte, burc^rann fte wit eint <Bame, fränfte

fte tüie ein fc^wac^eö ®ift.

jDie alte grau ©rieninger a§nte, toaB in ber S^ot^--

Reiterin oorging, fte fe|te fic^ ju i§r unb t>erfuc|>te, i^re

®eban!en abjulenfen unb aufzumuntern; aber 5^ela,

mit läc^elnber jjöflic^feit unb (3iätte, ließ jlc^ im ©c-

nuß i^rer 25itter!eit nic^t frören.

?(lt*5)eter ©ößlin fam um ben 2:ifc^ ^erum, fc^lug

im SSorbeige^en jenem ®i|bolb mit bem ^tod auf bie

©c^ulter unb fprac^:
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„fflo/ttn foK man mit Kolben laufen!" trat ^utun^

(ic^ Meinb 5u btt S5raut unb hat, ftc^ neben fte fe|en

ju pürfen. (^c plaubecfe mit lieben^njücbigen unb

^uloigenben 5Borten, er njotlte fte »ergeffen machen,

voa6 bk jungen 2enU in bec ^(ufcegung bt$ Sageö

an ©c^erjen, alten S5räuc^en unb (J§ren i§c bac5U'

bringen Derfdumten. Unb al6 tB i§m gelang, i^re

3)liene 5U einem rafc^en Säckeln aufzubetten, fprac^ er:

„2Benn bu njü^teft, 5)ete, n?ie fc^ön bu biflt, wenn

bu fo läc^elfi:, bu würbefl anB (auter &zittit bit ärger*

(ic^flen ^inge burc^ ein Säckeln beftegen. greilic^

gebort tietteic^t fo ein trifler alter ^rac^er wie ic^

baju, um folc^e 2Bunber 3U »erflehen unb ju genießen

unb al^ ®Iücf ju fc^ä|en, unb baä tröflet mic^ ein

bi^c^en in meinem greifen^aften 3Reib auf ben trium-

p^ierenben ©iftmifc^er ba brüben. — 5^elc, meinen

2öein ^ah ic^ glücfUc^erweife oergeffen — 5^ele, ic^

bin burflig. 2Bie mdr'ö —" — er i^idt i^rc jjanb

3urücf, bk nac^ einem n?eiter§in fle^enben ®Iafc

langte — „au^ beinem Sieüerlein merb ic^ nie efjen

unb nie in beinem S5ettlein fc^lafen, — mie roär'^,

wenn bu mic^ jur ^ntfc^äbigung n?enigflenö au^

beinem S3e(^erlein trinfen lie^efl — ? 2rinf'^ mir

ju!"

@ie ne^te i^re ßippen mit bem 2Bein unb gab i^n

bem läc|)elnben ^Iten. ^r breite langfam ben 25ec^er

^ccum unb trän! an berfelben ©teile einen langen
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3»9^ ntt^m b(n S3ec^cr in bic anbete ijanb unb ml(

ben 2Bocten:

„^t'mt noc^ einmal!" ^ah er i^n ^urücf.

%\6 fie ben fafl geleerten an bie Sippen ^ob, rollte

i^c ein Dling batau6 entgegen. @ie fc^ric leife auf,

fc|)ob i^n auf einen unb ben anbern ^in^tt unb bc-

wunbectc ben 2ürfi3, fte banffe freubig unb f^cecfte

bk JJanb 5U i^rer ©c^miegermutfer hinüber.

2Bä^renb biefe bm ©c^mucf befrachtete, lie^ ?((f=

93eter feinen <Stocf unter ben 2ifc^ fallen, bücEte jlc^

banac^, unb lieber fc^rie 5^ela auf, bie^mal laut,

inbem fte i^re gü^e unter ben @tu^l jurücf^og. ^od)

tB rcat fc^on 5U fpät: ber alte JJerr brachte, wkbet

auftauc^enb, au0er feinem SKo^r auc^ i^ren ©c^u^

mit, ben er i^r mit rafc^em ©riffe t>om Ju^c ge*

flreift \^atu.

„^Da^ gilt nic^t!" fc^rie ^^ela, „ba$ ge^t bie jungen

SÖurfc^cn an!"

„3c|) bin a^anjig '^a\^te SBittroer, baB mac^t einen

3unggefellen auö! 3(|) will mein Söfegelb!" rief er

unb wie fte t?ergnügf 3U feinen 5Borten lächelte, über*

raf4)te er i^ren lac^enben 5D?unb mit einem ^ufje.

jDann gab er i^r ben ©c^u^ jurücf.

5(ber eben burc^ biefen ©c^er^ warb i^re ßaunc

mieber oernic^tet: ber Sc^u^ erinnerte jte jä^ling^

baran, xoaB bk ®äfle, jumal bie junge 2Belt i^c

fc^ulbig wäre unb über bem Sarm ber ®a|Ten »ergap;
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aißhaib empfanb ftc bic gütigen 25cmü^ungm ein-

jcinct aU bemüfigcnbe ^Imofen, unb mtebcc fa^ jte

^o4)müft9 läc^ctnb ba unb lief jebe ?lufmer!fam!eif

an f[(^ ablaufen.

iDcaufen lärmte ba^ 53oI!.

0?^ njucbe erjä^It, baf im „?(blec" ein SKeifenber

fei, ber oon bec S^^^n^fu^^f^c 5D?e|Te fommenb auf bem

2Bege gehört §abe, ber 9)?ar!graf werbe ^^forj^eim in

bec SRac^t überfallen.

©aö n?ar nic^t^ SReueö.

(J^ würbe gemelbet, t)erf4)iebene S5ürger, bte ben

9leligion^eib nic^t mifgefc^woren Ratten, feien an

biefem 3Rac^miftage au^ ber ^tatt oerfc^rounben.

^oB war üerbäc^tig unb mürbe aufgeregt be-

fproc^en, unb ber S5ürgermeifier Zimmerer war pl6|s

({0 nic^t mef)r im J5oc|)3eitöfaale 3U fe^en.

(Einige folgten gef4>icft feinem 95eifpiel, anbere

brängtcn ftc^ an ben Jenftern, um boB treiben ber

?![)?enge ^u beobachten, ober rannten auc^ auf ben

^attt hinunter, fa^en unb ^örten felbf!, tok tä jlanb,

unb !amen mit 2Bic^tigfeit jurücf in ben ©aal.

•So \t^t ber jDoftor (Jber|. ?(B er auf bk ent=

oöüerte 5afel ^utvat, an ber nur ^ier noc^ ein oer^

funfene^ 5^ärlein, bort in 'S^milkn^c^ptäd^m ein paar

über 8anb gekommene S3afen, ba ein fliller 2Bein-

tcinfer unb nur gegen bk ^ittt um 5^ela ^erum ein

bic^tere^ jjäuflein faf, ba füllte er ftc^ burc^ bk fleife
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Haltung bec S5raut, i^ren rafc^cn »ernjunbectcn SÖlicf

befangen, et ging auf fte 5U unb berichtete, ba^ noc^

me^c ?9?e^befuc^ec tjon Jcanffurt eingetroffen feien,

ba^ fte aber wegen ber auf bem SBege ^er umge^enben

Übcrfan^gerü(|)te nif^t njagfen, wie fonfl in ber ©tabt

5u nächtigen, fonbern flc^ gerabe inögefamt aufgemacht

Ratten, um noc^ 2:iefenbronn ju erreichen.

üDZit ^oc^ge^ogenen S5rauen, boc^ o^ne i§n an^u^

fe^en, ^atte ^^ela gebutbig laufc^enb i^m ba6 läc|)elnbe

©eftc^t jugebre^t unb fragte nun mitteibig:

„Unb bie 5^for5^eimer — ? brennen fle auc^ gleich

mit burc^ — nac^ ^iefenbronn?"

„3Rein!" erwiberte Mottet (Jber| fc^arf. „^ie

5)for5^eimer erwarten ben 5D?arfgrafen unb werben

i^n für bk ©törung euerer JJoc^jeit bejahten!"

„Störung —?" fing fte able^nenb an, würbe aber

»on ber 5(ufregung übertönt, mit ber nun bk aü6'

wörtigen ®äfle fii^ erhoben, um auc^ noc^, folange

tB möglich fei, bk gefä^rbete ^tabt 3U oerlaffen.

9)?it ^afligen ^Borten be6 95ebauernö oerabfc^iebeten

fte fic^ »on bem jungen 5^aar unb Ratten faum bie

©ebulb, 5^ela^ wo^Igefe|ten ^ant unb Dleifewunfc^

anju^ören; fte »ergaben fogar bk brei^ig ^a^ 9)?ar!*

gräfler, bk ber fKat ber ^tabt ben auswärtigen ge*

fpenbet ^atte.

5)ela fe^te ftc^ wieber, wä^renb bie %nbtm ben

?(b3ie^enben baB (^tUitt gaben, fte fc^ien tB nic^t ^u
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mccfcn, ha^ fte allein am Sifc|)c fa^, unb btc 3wcücf*

!e§renben fanben fte mit üecfonnen läc^elnbec 5D?iene

bcn ?9?uftfan(en laufc^en, bie unter bec %\\t ti^

SReben^immer^ ärgerlich i^re '^^xii)t tattn.

©rieningec (rat neben feine junge ^tau, legte bie

J^anb auf i^re ©c^ulter unb fragte mit flittem Säckeln:

,,5Baö meinfl bu, @c^a^, wenn wir un^ auc^— fo

^eimlic|) — baoonmac^ten ? — (^6 wirb ^eute boc^

nic^t^ me^r — unb morgen wojl auc^ nic^t^ —
machen wir ein (Jnb!''

„3Bir — ?" erwiberte fte in oerwunbertem Sone

unb fe|te mit einem S5IicE über bk wenigen übrigen

®äfle (angfam ^in^u: „^ber je|t flnb wir fo fc^on

unter un^l je|t wirb eö boc^ erfl nett!"

^§e 9??ic^el wiberfprec^en fonnte, füllte er ftc^

ma^nenb am 5(rme berührt unb er fprad^ brum nad^-

giebig:

„^igentlic^ — ift'^ ja richtig!" fe|te ftc^ unb

blicfte nac^ ber 9)?utter um, Ui mit beru§igenbem

Slicfen ^inter i§m ftanb unb auc^ wieber 55Ia^ na§m.

©ie \^Qittt brausen fc^on ben 5fnbent bebeutet, fte

feilten pc^ o§ne weitere Slücfftc^t möglic^fl balb üer=

abfc^ieben, \icvca\t man ^u einem ^nbe !äme.

^1^ aber 9)ela ba^ erjle öerflanbigenbe 3uwin!en,

Slüf^em unb ©tu^lrücfen bemerfte, t>QL tarn fte 5ut>or;

(tc wollte auf einen wenn auc^ notbürftigen 5(bfc^lu^

unb auf ein |tc|)tbare^ ©eleit in i^r neueö JJauö ^in*
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ühtt nic^( tytt^iö^tm. (^twaö ocrfc^ämf läd^tinb fprac^

ftc i§c S5cbaucm übet bic ©törung beö 5^1^^ wnb bie

SRotwenbigfeit, cö f4)on ^cufc abjubrcc|)en, unb fte

fc^ien cne5Ücft »on bec guCcn 9??iene, bic man jum

böfcn @ptel machte, oon bcr 93ecciffc^aff, mit bec im

näc^jTcn ^(ugenblic! alle fc^on baftanben unb ftc^ ju

einem !leinen ßuo^t orbneten.

^Die @pielleute blieben tjoc bec J^auötüce flehen unb

fpielfen ben ^(bfc^ieb, oon 'S^ddn beleuchtet bcang

ba$ ®eleite auf ben mogenben SD?ac!t ^inauö.

3^ünn unb fläglic^ t^ecflangen ^ibd unb D>uecpfeifc

im ßäcm bec un^ä^ligen Jü^e unb Stimmen, bünn

unb langfam wanb ftc^ ba6 5^cüpplein bucc^ ben ^ecab*

!ommenben 9??enf(^enflcom unb jiocfte manc|)e^ 3)?al:

bann beleuchteten bk qualmenben Jacfeln einen ^cei^

aufgecegtec ©eftc^tec, bie äcgeclic^ biefeö fcieblic^e

jjoc^^eitötceiben anjlaunten; manecfu^c, ba^ bie^oce

unb ?ÜZauecn mit flarfen ^oflen befe^t, auc^ @tceif=

wachen in bk Umgegenb auögefc^icft feien, ba^ 23ücger*

meiflec unb ^u^fc^u^ gecaten i^abt, jebec folle SBaffen,

3ünb!caut unb ßot beceit galten unb fc^lafen ge^en,

bamit ec im 3Rotfalle mit auögecu^tcn ^cäften juc

©teile fei. iDann bewegte ftc^ bo^ Süglein untec nac^*

gecufenen ©c^ecjmocten unb ©eläc^tec njiebec »ocan

unb gelangte nac^ unb nac^ biö tjoc bie ^pot^e!c, n?o

ba$ ©efolge ftc^ oecabfc^iebete unb alöbalb mk oom

2Binb weggeweht rnac.



— 235 —
iDer ^poti^tUt fiie^ bie unoerf(^Io|]ene %üt weit

auf, ixibei fiel ein innen angelernter S5efen in ba^ üon

einer ?(mpel er^ettfe ©enjölbe ^inein. 9)?ic|)et na§m

feine ^tau auf unb (rüg fie über bie ©c^melle unb

f4)ien auc^ mit i§r über ben Söefen fc^reiten ju motten;

aber ba fc^rie unb 5appelte fte, fo ba^ er fte tjor bem

25efen nieberfe|fe. ©ie ^ob biefen auf unb »ottte i§n

fdjon in ben 5Bin!el tragen, befann ftc^ aber, fegte

breimal über bit ©c^melle ^inab unb fprac^

:

„Unfrieben ^inau^,

„®Iüce in^ ^au^!"

bann fleltte fit i^n in bie ^cfe. ©ie fam lieber unb

umarmte unb tü^te i^ren !Ü?ann unb i^re @c^n)ieger=

mutter. iDanac^ gab fit ben herbeigeeilten ^Dienflboten

bie i^anb unb ^iep fit 3U ^tttt ge^en. 3Run wanbte

fte ftc^ 3ur ^ü(^t, fuc^te ©tro^, ^olj, ©ta^l unb

Seuerfc^mamm, entjünbete auf bem falten j^erb ein

5euer unb rücfte, fobalb bit Jlamme golben §inauf=

züngelte, einen ^ejTel mit 5Ba|yer barüber.

^ann erfl flieg fte mit ben anbem ^inauf in baB

gro^e nac^ t>orn gelegene 3»«!"^^^ unb unwillfürlic^

traten alle brei jugleic^) an ba^ genfler unb blicftcn

ouf ben 5Ma|. ^r lag nun fc^on füll unb bun!el ba

unb lie^ burc^ biefen 2Bec^fel ba6 ^aflige 23erlangen

nac^ 9lu§e füllen, ba$ bit ^ürgerfc^aft mä^ ijaufe

getrieben \^attt. din totid^tt fKegen fan! ^erab.

„(5in ©atatregen!" fagte Wii(^ti geringf4)ä|ig.
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„2BoUcu wie auc^ fc^Iafcn gc^en?" fragte bk altt

Srciu, in ba6 iDimfcl iinb fc^täferigc 9laufc|)en §inauö=

iaufd^mb.

„ee'ib 3§c mübe, smuttcc?" fpcac^ 53ela.

„fflcin, ic^ nic^t. 3c^ bleibe noc^ auf," ecroiberfc

bit ©c^wiegermuüfcr.

jDa n?ar bie junge Jrau fro^j benn |te ^at(e ba6

S3ebücfni^, flill ju ft^en unb bk (Erregung bt$ 5ageö

»ergeben 5U laffen.

@o blieben fte beifammen unb fprac^en über bie

feiten gefe^enen SSerwanbten, bk gekommen waren,

unb bie ^utUt er^ä^lte Don i^rer eigenen unb anberen

jjoc^jeifen in ber alten 3cit.

dö bauerte nic^t lange, ba füllte ^^ela junger unb

auc^ ©rieninger unb feine 9)?utter geflanben lac^enb,

ba^ fte noc^ ttvoaö »ertragen könnten. 9)ela ging na($

^üc^e unb ©peifefammer, Wliö^d folgte unter bem

23orn)anb, i^r leuchten unb auc^ 2Bein ^olen 5U wollen,

unb fo währte eö benn einige ßcit, biö bk beiben mit

bem SKötigen jurücffe^rten, unb bk alte 5rau ^attt

längl^ ben (E^tifc^ gerichtet.

©ie a^en unb tranfen, würben jule|t noc^ grunb-

»ergnügt unb e$ ging auf 3J?itternac^t, al^ ba^ junge

53aar enblic^ bk 9J?utter an i^re 5ür brac|)te.

//3c^ "tu^ je^t noc^ burc^ ba$ S^auB ge^en; mac^jl

bu mit?" fragte bann 3)Zic^el.

„3c^ ^alte bic^ boc^ nur auf!" entgegnete pe
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{ad)tr\b. „®e^ bu nur aiU'ml 3c^ f^^ untcrbeö broben

nac^ bem SKec^fcn."

^k fügten einanbec, et bie ßaterne, ftc baö ^mpe*

(ein in bcr ^anb, unb freuten ftc^ über bie ©(Ratten,

bie fit nac^ beiben ©etten rcarfen, auf ber rechten

einen langen über bie gan^e 3Banb ^ur ^ecfe ^inauf^

gcrecffen, auf ber linfen einen furzen »on ber §ö^er=

gehaltenen 5(mpel. 5^ela machte eine lange 3Rafe unb

flog bie treppe ^inauf, ?9?i(^el breite t§r mit bem

Ringer unb ciitt treppabnjärt^.

^l6 er Getier, JJof unb Untergefc^og abgeleuchtet

^cittt unb ^ur JJau^tür !am, mugte er auf^orc^en: tB

flang wie eine Trommel. (5r runzelte bie <Stim unb

backte an einen fc^tec^ten «Sc^er^.

%bct nun tönte e6 in regelmäßigeren garten ©c^läs

gen über ben 3)?ar!t ^erauf, unb Stimmen njurben

§öcbar.

^r njecfte rafc^ ben neben bem ©emölbe fc^lafenben

35ifftg!ummer unb eilte mit feiner ßateme über ben

noc^ feuc^tbuftenben 5^la|, bi^ er auf einige au^ ber

5cän!gaffe ^eraufeilenbe Männer fließ, ooran ®o!tor

(Jber^, barfuß, in JJemb unb .^ofen, bie Trommel

ungefc^icft fc^leppenb, mit ^mei @c|jlägeln in einer

i^anb brauf^ämmemb, mit entfetten 3$li(fen in^

^unfel fpä^enb.

©treifroac^en Ratten im 5Balb an ber ^urlac^cr

©traße Jacfeln gefe^en, bie fic^ ^erwärt^ bewegten.
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^ö wucbc t>on 5^oficn 511 9^ojTcn gemelbet unD tjon

bcc 53rö|ingeL' 5ocn?ac^c roac ^bcr^' ©c^wagec 5eim=

gelaufen unb ^a(te ben ^b^otatm mit ber ©c^cedfen6=

botfc^aft gemecft. ^Dec n?ar nofbürfdg beKeibe( jum

SRac^bar, bem 5:comm(er, geeilt, ^attt i^m, ber ftc^

erjl an^ie^en trollte, bie Trommel njeggenommen, imb

nod^ betru^tloö 00c ?(ufcegung braufge^auen. ^ber|

ftürmte biirc^ bie @a|Yen, nic^t nur, um bie ®efa|c

weiter^umetben, auc^ um unter ?Ü?enfc^en ju !ommen

unb ben @c^recfen nic^t allein tragen ju müf]en.

iDrauffc^lagenb unb mit lauter «Stimme rufenb ent=

lub er ftc^ feiner ^ngfl unb ?(ufregung, unb wie er

bann ©ejtc^ter um ftc^ fa^, ^ta^m §6rte, oertrauenbe

klugen auf ftc^ gerichtet füllte, ftc^ feiner 2Bic^tig!eit

unb feinet 5(nfe^enö benjugt warb, ba fc^nellte wie

ein 2Beibenflab fein tiefgebeugtem ©elbflbewu^tfein

5urücf , er bezwang ftc|), fa^te ftc^ unb fc^lug nun mit

bewußter JJer^^aftigfeit unb Jreube an i^r bie 5rom=

mel, biö ber Trommler i§n einholte unb erfl ben ric^*

tigen 5Clarm raffeln lie^.

9Run lief ber ?Cböo!at, ftol^ auf fein rafc|)eö .^an*

beln, wieber §eim unb, wenn er »on 3)?ännern, bit

fc^on bewaffnet auf ben ?^ar!t eilten, über ben Särm

ober über fein 5(uöfe^en befragt würbe, fprac^ er ht-^

fc^eiben:
^

„3m ^laffnert f\nb gacfeln gefe^en worben. 50?ög*

lic^, cB ge^t loö! Unb weil ber Trommler nid^t fo rafc^



— 239 —
fertig war, ^ab id^ fo lang bte ^tommd gcfd^lagen —
nun, 'ö voat ja banac^!" unb eilte weiter, um ftc^ in

feinen blauen iDoppeltaft ^u werfen.

^er Vlpoti^ttet ^attc gar nic^t me^r Seit, baran ^u

benfen, ^u welchem ^totd er eigentlich feine ßaterne in

ber jjanb trug: fein erfiter (Sebanfe war, nac^ bem

ber näc^fien ©efa^r abgewanbten ?((tfläbtertor ^u

laufen unb 5Dletbung ju tun. 5(ber er tarn nur Iang=

fom vorwärts
;

jeber ber entgegenj^ür^enben S5ewa|f=

neten rief i^n um 25efc|)eib an unb aus ben ^miiem

fc^rien aufgeregt fragenbe Stimmen §erab. (Sc^Iie^*

(ic^ ^örte er auf nic^tö me^r, er tief au^ aüen Gräften,

f(t)wong bie Saterne unb fc^rie, fooft e^ i^m fein ${tem

erlaubte :

„©e^r unb SBajfen! 2Be^r unb 2Bafpen!"

%m 5Cltftäbtertor war üon beiben 9JZauerric^tungen

^er bie ©efa^r gemetbet werben unb jeber auf feiner

^ut; ahtt nic^tö SSerbäc^tige^ ju merfen.

©rieningec breite ftc^ fofort um; ber @eban!e, wob

unterbeffen wo^l auf ber bebro^ten @eite tjor bem

S5rö|ingec unb ben SSorjlabttoren gefc^e^en fei, trieb

i§n ben 2Beg ^urücf. ®Ieic^ fammelten ftc^ Männer
um i^n, bie mit ©pieken, ©ewe^ren unb Äjcten ^um

9)?ar!tc jogen, brängten auf i§n 5U unb fc^rien i§n

mit Scagen an, er brüllte bie antworten jurücf; ahet

in bem ©etrappel, ©ecaJTel unb ®efc|)rei üecjlanb

faum ber 3^äc|)|le. ^u^ ben Käufern aeterten unb



2 40 —

txif(S^m 5Bcibec unb hinter, unb manchmal fc^wang

fKd; übet* ben njicrcn ßarm brcitflie^cnb ein ^fngfl?

gc^eitl in bic 3Rac^f ^inauf.

^m 5[)?acffpta^c n>ac nic^t me^c burc^^ufommcn.

3Ra(^ Orbnung unb ^ommanbo fuc^cnb njogfen bic

ciii6 bem (Schlaf gcfc^recfüen, noc^ fc^taftcunfcncn 35e=

njajfncten ratloö ^in unb ^ec. ^Dcc S5obcn bcö^ntc,

baä (Jifen rajjeltc, flang unb fnirfc^tc, bie Stimmen

brauflen auö bcc 3Rac^t, bie 5?ec^pfannen ooc bem diät--

unb bem ^anj^aufe unb einige 5^<f<^" ^» ^Sürger^

|)äufecn njarfcn rotnebelnb ein 23ranbti(|)( auf tk

3Räc^flf^c^enben unb fpiegelten ftc^ über bie gan^e

bunüe SD^enge ^in= unb ^erblt|enb in blanden J5ac=

nif(|)en, ©pieken unb glinfenläufen.

^Da (^ber^ baö erfle 3^ic|)^" gegeben ^afte, fo fragten

Diele nac^ i§m, balb pflanzte fic^ bec Dluf über ben

ganzen ^la^ fort, unb aB er im blauen iDoppeltaft

unb in SQBaffen »ieber auftauchte, ba würbe er mit

Sragen, vüa$ §u tun fei, unangenehm überrafc^t. 5(bet

er n>ar 5(bt)o!at genug, feine 23erlegen|eit ju verbergen,

er wollte bie 5Q5ertfc^ä|ung unb boö SSertraucn ber

25ürger nic^t jä^lingö verlieren, er antwortete alfo nur

oorwärt^brängenb:

„3<i, la^t mic^ boc^ nur erfl einmal burc^ unb

fe^en, wa6 loö ifll" ^ahei tarn i^m fc^on ein retten*

ber ©ebanfe unb er rief befe^lenb:

„©teilt euc^ einflweilen nac^ 3"ttf(^« wnb SSoc-
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^btcn auf unb ge^orc^f euem ßnnft' unb 33ierte(ö=

meijlerni unb bleibt in bec Orbnung, ba^ man njei^,

m man euc^ ftnbed"

:Da^ Raffen ftc oon fclbjl (un fottcn, ftc riefen eö

einanbec »on JJaufen ^u »Raufen ^u unb fuc^ecn un(er

neuem ^Drangen unb >Ducc^einanber bk ?(uffleßung,

bte hti fcfllic^en ?(n(ä|Jen hergebracht war.

(Jber^ fc^Iüpfte, feiner ©eifte^gegenmart fro^, nac^

bem 9lat^aufe hinüber, auf befyen greitreppe fc^on

ber 2$ürgermei|ier, einige be^ 5fu^f4)uf|e^ unb jjerren

Dom 5(bel f\(^ befprac^en; unb er berichtete, toaB er

angeorbnet ^abe.

®ie anbern njaren^ aufrieben unb teilten i§m ben

eben aufgemachten '^ian mit: ba^ einzelne SKotten bk

Sorflabtfore oerflärfen unb ftc^ auf bit 2Be^rgänge

»erteilen foKfen, ber ^aupt^aufe aber cor ba^ ©c^lof

^inoufrücfen muffe, njeil »on bort bk meifle ©efa^r

bro§te.

(Einige !riegöerfa§rene S5ürger mußten bit ®n*

teilung auöfü^ren, unb balb jogen bk ÜDlänner trupp-

roeife wieber nac^ allen Seiten öom ?Ü?ar!te ah, bk

gro^e Wlaffc ben Sc^lo^berg ^inouf.

©abet flie^ jjanö ^ic^elin, oom ?(u^fc^u^, auf

ben ?(pot^e!er, ber ^ufc^auenb mit feiner Öaterne ba^'

tob, unb er fprac^:

„3Ro — ©rieninger — ? .^aben mir bir boc^ noc^

einen 3)o|Ten gefpieltl ?Cuc(> eine S3rautnac^t — ^m?"

Stroup, ©er ^SacEte ?)Jann i6



„?(ufgcfc^oben ifl nic^f aufgehoben—" bmmmee bec

5(pot^cfer, bec bie gan^e^^if "ic|)( me^c an feine S3raut

9ebac|)t \^atttf unb fc^aufe beftnnenb t>or (Ic^ ^tn.

„.^ä«e|l ru^ig bei beinec Sungfrau 3)ela bleiben

fönnen unb i^r ein 8ic^t aufftecfen! 2Bii; njetben o^nc

beine ßatecne fettig. — 5Baö wiHfl bu überhaupt

\><x'^. — Spionieren?" ^c fa^ i^n böö an unb ^ob

fc^on ben 5«^/ i^ni h'xt ßafeme einzutreten; fenfte i§n

aber wieber, ba ©rieningec^ lac^enbe^ ©eftc^t i^n Der*

bluffte.

„0 8u^ — alte .^u^ !" brummte bec 23erbäc^tigte.

„®ef4)n)oren ^ab \&) nic^t; aber ein 55forj^eimec bin

ic^ fo gut wie bu!"

?(ic^elin blicfte i^m in b\t $(ugen, nicfte läc^elnb

unb fagte:

„'6 \^ ja nja^c. 9Ric^t^ für ungut! — ?(bec bu

^ättejl fc^njören follen! ^a," fu^r ec, i§m bie ^ellc*

barbe gebenb, fort, „§äng beine ßateme bran unb

5ünb un^ ben S5erg §inauf! 3c^ ^ab an bec ?(jct

genug."

©0 geriet ©rieninger a\B eine ?(ct Ja^nentcägec

mitten in ben i^aufen.

jDa^ untere ©c^lo^tor, bo^ ben Sc^lo^berg auf

falber ^'6^t quer abfc^lo^, würbe auf b^ ecfle .Klopfen

geöffnet. ^ieS3ücgec bcangen weitec: ein 2cupp (iccifte

it^t6\^xn um bie winfelreic^e ©c^lo^firc^e unb burc^

ben 3wJtngelgarten, ein anbecer burc^fu(^te hit WnU
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gelegene ^(^io^Uümi, S^^n^fc^wer, 9)?arflan unb

Hellereigarfen, bit größere ^a^t xüdtt hi^ ^inauf

Docö obere ©c^Io^tor. ^ec 2Öäc^(ec würbe »erhöre,

^ah an, nic^f^ SSerbäc^ttgeö erfahren ju ^aben, unb

be!am einige 3}?ann S5efa|ung. ^Da^ 5ot ^um inneren

@c^lo^^of, über ber ^irc^e, mar ju, ba^ @c^Io^

biinfel unb totenflill. ®a auf 55oc^en nic^tö erfolgte,

njurbe in bk trompete geflogen, ^nblic^ erfc^ien oon

ber Kellerei herüber mit einer ßateme ber @c|)reiber

be5 ^mtittiUtB unb beteuerte, c6 fei niemanb im

6c^Iof, man ^aht falfc^en SSerbac^t, öffnete aber auf

bie ^Dro^ung, man merbe boB 2or einfc^Iagen, mit

jittemben Rauben htibt Slügel.

^inen 5(ugenbli(f flarrfen bk 25ürger oerftummenb

in ben bunfa 0c^log§of, ai6 erwarteten fte einen

fc^arfen (Empfang. j^oB benu^te auf ®e§ei^ ©rte-

ninger^, ber ba^u bk JJeHebarbe mit ber Sateme

emporhob, ber 5(bt)o!at (Jber| unb rief:

//3e|t — ru^ig S5(ut, i§c ßeut! ^eine Unbe-

fonnen^eit! ^eine Oemalttat! 2Bir §ab<n noc^ feinen

2ßiberjlanb erfahren, oieücic^t ifl noc^ fein Seinb im

©c^b^. S5ebenft, ba^ toit ruhige 23ürger ftnb, bit

nic^tö aU i^r SKec|)t magren wollen, aber auc^ jebeö

^ti^t beB 9)?arfgrafen achten!"

SKun quoll bit ?9lenge jum 2or ^inein, befe^te^xille

5üren bt$ ©ebäubc^ unb erfüllte ben ©c^lo^^of mit

3acfellic|?t, 5^ec^qualm unb erwartungöooll gebämpfter

l6*
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Unruhe; benn alle ^orc^üen gcfpannt auf bie $(bfeilung,

bic oorn ©c^lo^fellercifc^rcibet unb ©ricningcc mit

i^ren ßatcrnen geführt, bcbäc^ttg in boö ®ebäubc cin^

brangcn, um eö »on unfen b\B oben ju butc|)fuc^cn.

%i bem fc^ttjac^en 8ic|)tfc^cin, bcc burc^ bic ^ue--

fc^nifte bcc gcnftcrläbcn alB ijccj, ^cciö ober ija(b=

monb ftc^tbac würbe, !onn(e man t)on Sio^r"«*^ 5"

3immcr, über ®änge unb treppen, t)on ©efc^o^ 511

©cfc^o^ ba6 (angfamc 53orrücfen ber Laternen t)ec=

folgen, funbige Öeute nannten bk ein5elnen Dläume

unb ©clafYc, meinten, ^ier fönnte etnja^ fein, bort fei

nic^f^ möglich, je^t fei noc^ ber ober jener ücrbäc^tigc

2Öin!el. ©efpannf wartete man auf ben ßärm, ber

bk ^ntbecfung einer S^efa^ung t>er!ünben würbe, auf

©c^üffe, aufgerijTene Jenfter unb herausgeworfene

geinbcöleiber, wartete, bis ber ganje ßn^ ru^ig wiebec

bk treppe herunter unb au6 ber ^ür JerauStlirrte.

dB war feine 35efa^ung gefunben unb \\\0^t$ 23er*

bäc^tiges gefe^en worben.

%btt flatt ju beruhigen, oergröperte bies (Jrgebni^

bk Ungewißheit. 3^cr 3orn beS ^Warfgrafen war un-
ff

leugbar, bk Uberfallsgerüc^te waren oon außen ge-

fommen, nic^t etwa au6 ber ^ngfi ber S5ürger ent-

(lanben, bie ^addn waren gefe^en worben: wenn ba^

©c^Ioß flill unb leer war, fo htmk$ b<n6 nur, ba^ bcc

Surft einen öcrflccftcrcn 55Ian §afte. ^ber wel4)cn?

^ie fcltfamflcn23ermufungcn würben auSgcfproc^en,
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ble 9)?cinun9^öccfc^icben^ei(en bcr einzelnen arteten

ki(^t in perfönltc^e ©(ceitecei au^ unb mußten burc^

Unbeteiligte gefc^Iic^tet werben, unb manchem gefiel

(6 offenbar, a\i(l) einmal ^ier im vSc^Io^^of unter ben

marfgräflic^en 5^"!^«'^« beim ©c^eine gefährlicher

^acfeln ba6 gro^e 5Bort ju führen.

^nblic^ fc^ug ber S3ürgermeifier t?or, ha man ja

boc^ nic^t bie 5^läne alle ^ufammen auöfü^ren !6nnte,

fo feilte man eine S5efa^ung balaffen unb fic^ für

alleö bereit galten. ^Diefer SSorfc^lag fanb 95eifall.

5(uf ber 25rücfe »or bem oberen 2or unb auf ber

5(ltane beö @c^loffeö mürben 2Bacl|?en au^geftellt, eine

?Ü?annf0aft lagerte ftc^ um ben S5runnen beö ©c^lo^-

^ofeö, unb bk ^(b^ie^enben machten fld^ auf, ben 3"=

gang t)om untern <B(^io^tot 5ur @tabt burc^ eine

2Bagenburg ju fperren.

„3c^ ge^ je|t §eim !" fagte ©rieninger ju ^(ic^elin

unb gab bie .^ellebarbe.^urücf. „^it eurem Überfall

ifi'ö ja boc^ nic|)tö."

„©c^on ud^tf tomnö nic^t^ ift," ermiberte 8u|.

„AOaö Ol §aben wir aber einmal »erfc^üttet beim

9??ar!grafen, baß jle^t fefl. ^t^t ^ä^t t6 ^alt auf

bcm Sofien fein unb i§n auflaufen lafjen, njenn er

fommt! — ^ber, bu, ge^ bu nur," fe|te er lac^enb

^ina"; //gf^ ^^ unb fing-

5reu bic^, fliefelbraune^ 9^aibclein,

\(^ fomm, — ic^ fomm, — ic^ fomm."
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^Der 5(pof^cfcc wanbtt ftc^ imb lief. !^a6 Siebtem

ging i^m nic^t me^c miö bem ©inn, fo ba^ er eö

felbfl fummen mu^fe, boB ßieblein munfettc i^n auf,

er fc^aute nic^t me^r rec^t^, nic^t iint$. dt brang, fo

fliü e^ in bcr (Jile anging, \x\6 S^auB, mit teifen

Sprüngen jagte er bie treppe ^inauf. ^aum !onnte

er feine Überrafc^ungöfreube fonjeit bezwingen, bo^

i^m leife hk 5iir ^um S5rau(gemac^e 311 öffnen ge=

lang. 3Run ^ielt er jiill unb laufc|?ee, unb nun trat

er mit abgeblenbeter ßaterne an ba6 '^ttt — unb nun

fuc^te er »ernjunbert in ber ©tube ^erum: benn boö

Säger war leer. (Jigentlic|) glaubte er gar nic^t, ba^

fit |tc^ tjerflecft ^aht; bennoc^ leuchtete er baB S^tt^o^ft

ab unb fanb fte nic^t.

^r trat bann eben auf bcn ©ang ^inauö, um ju

fe^en, ob fte bei feiner 59?utter fei, ba tarn SSifftg-

!ummer bic treppe ^erauf unb melbete, fle fei in i^r

Söater^auö ^inübergegongen, ba fte ftc^ allein in bem

fremben ijaufe gefürchtet ^ahe,

„TRa —" fu|r ber ^pot^tUt ^erouö; fe|te abet

rafc^ gefaxt ^inju: „bo^ war ja ganj gefc^eit! 3o,

baöjann ic^ mir benfen. — ^Ifo — gute 3Rac^t,

23ifftg!ummer."

dt trat »ieber in baB ^immtt, in bem er jum erflen

3)?ale fc^lafen follte, blieb flehen unb nicfte »ieber^olt.

„Jreu bic^, fiiefelbrauneö ^aibelein —" brummte

er hitttt läc^elnb.
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(^ö !am i^m gar nic^f in ben <5inn, bte beletbigee

25rauf ^olcn ju sollen, er 309 ft0 au^ unb legte fic^

ju 25e«, unb al^ beim jjin* unb jjerbre^en ein

^ceifc^en unten üorüang wie t>on einer ©c^reipuppe,

\:}(x (oc|)te er ^inauö unb fprac^:

,,^0^ ift nun aber mirüic^ am ^\<x%\"

(^r lag noc^ geraume ^i\t wac^, bac^jte über 9)ela^

llbelne^merei unb 5ru|en nac^ unb na^m ftc^ »or,

|lc am anbern ^Jlorgen mie jufriebener 3}?iene ab5u=

^o(en unb bafür ^u loben, \i<x^ jte i^rer Unbehaglich*

feit '\XK ber neuen SBo^nung auf fo ftc^ere SBeife ab-

geholfen \^Q^t\ mochte fte i^n bann für arglos unb

^armloö galten ober mer!en, \>(x^ jie einen ^t\{\^\t\>

getan, — jebenfatt^ njürbe fein 33er^alten i^r \i^

^inlenfen bequem machen.

jDann 30g ber ßärm unb \iQ>^ @eraf]el ber ^ur

Sagenburg ben ©c^lofberg ^inauffa^renben 5Bagen

i^n ci!o, unb er fc^Iief ein, noc^ beüor \i\.t 25ürger,

auc^ t\x(iQ& öerbu^t, au^einanber gingen unb S^lu^e

fuc^ten: bcnn W ^unbfc^after, \i\z gan^e ©egenb ^h-

jlceifenb, Ratten fein ^rieg^oolf, njo^l aber \>\z gacfeU

träger gefunben, 5n?ei (Eilboten, h\t nac^ bem ©em=
mingifc^en @c^(op ©feinegg hi\ ^iefenbronn bic

5rauemac^ric^t 3U bringen Ratten, \io.^ JJerr SBotf

-^ietric^ t>on ©emmingen am 5Cbenb in 3!)urlac^

eineö plö^Iic|)en 5obe^ oerfc^ieben \t\.



3e^n(eö Kapitel

^T^ft @übn)e|l fu^c buc(^ö ßanb unb um bic ^atU--

c^^ bürg. 2Bic eine unüberfejbace pac^e ^Decfe mit

gellen unb bun!(en S3äu(|)en lag baö graue ®mö[t

übet bem breiten 9l^ein(at unb fc^ob tangfam abwärts,

unb barunfer weg !onnfe man, wenn nic^t gerabe

irgenbroo ein fHegen nieberging, tief in bie jenfeitige

93fal3 mit i^ren bunfelblauen ijügeln §ineinfe§cn.

^Daö 8anb war na^, bie 23aumfiämme ^oben fic^

fc^warj ab, baB ^erbjllic^ trüb unb bunfel geworbene

©rün ber S5elaubung glänzte wieber, gab jebem

SBinbflo^ einen (Sprühregen ah unb be!am nie ßdt,

5U trocfnen.

^mfl Jriebrid^ ^attt bk 25eine mit grauen SBoIl-

binben umwicfelt, einen biö untere .^nie reid^enben

fKod oon SÖiberpelj an, ein (eic|)tfertigeö grauet 5i^3*

^ütc^en mit geberbufc^ auf bem .^opf, unb mit ber

langfamen feierlichen SBürbe einc^ .^irc^enfürflten be-

wegte er ftc^ über ben wo^toerfc^lojyenen .^orriboc

nac^ bem ©i^ungöjimmer, baB flar! einge^eijt wer*

ben war.

(Jr fa^ nun auf feinem ©effel, bit ^ü^e auf

einem bicfen ©c^aföpel^, wattttt auf bit ?(ntwortcn

ber 9läte, bie er über bk rechtlichen 50^9^" ^^^ neuejlen

5)for5^eimer ^reigniffe befragt ^atte, unb freute jtc^

ein wenig barüber, ba^ bk Ferren erfic^tlic^ unter
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bcr ^i^e im ^xxc^xatx.^ litten. 3Ruc ber >Do!tot Soft

«Keuber, bet §eute beö bicfcn 5ifc^elin 5^Ia| in bcc

gRä^c beö Ofen^ einnahm, füllte ftc^ be^aglid^; bec

magere ®ele§rte mar »erfroren mie eine ©c^malbe unb

fonnte j^i^e »erfragen mie ein beuffc|)er 25auer: am

Itebfien ^ätte er ftc^ gegen ben Ofen gete§n( unb ftc^

bcn S'lücfen gewärmt

iDer ©e^eimropmb (Statthalter oon g^ebli^ flanb

bo, räufperte ^ mieber^olt, breite ungebulbig ben

^opf ^in un|) ^er unb fc^ien mit bem ärger ^u

fämpfen, ber i|n nic^t 5U 2Borte kommen He^; enb=

\\<i) fu^r er ^e/au^:

„3Rac^ allem, ttaö ic^ ^u ^^for^^eim erfahren §abe,

begehr ic^ nic^t me^r ^in; \^ bin entfc^lo|]en, fte alle

miteinanber mit ^i^ unb ^inb unb ©eftnb peinlich

3U oerflagen, unb \Qk \iQS i^rem S3ürgermeifter auf

gut jDeutfc^ gefc^rieben. ©ie ^aben mic^ unb bic

e^rwürbigen 5^rebiger famt bem Oberoogt \i\i '\x\&

@c^lo^ ^inein auögelac^t." — ^r blicfte fo feinblic^

um (tc^/ cil^ n?äre \i^ erft gejlem gefc^e^en. —
„2Öa§r§aftig, wenn ic^ jjerr über fte roäre unb

3Rieberlänber an ber J^anb ^atte, \M ^t<xH ^u be=

fe|cn, — ic^ mollt i§nen \>\t ^öpfe xdxt ^raut^äupter

abgeben la|yen! ^ttxXvi), ^\z ^t(x\>i mürbe allerbingö

bacüber jugrunbe ge^en unb \i(3i& fürfllic^e (Jinfommen

bort^er auc^; benn fte jtnb alle über einen Öeijlten ge=

[erlagen. @ie mülJen oer^e^t fein! ®a ifl bicfcr
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?(btjofat ^ber^, ber |te öffcnelic^ tröflet unb tjec=

ma^n(, alö flänb er auf bct ^an^el, ein überaus

arger guc^ö! 5Benn ber ©aframeutöboftor nic^t

wäre, müßten bit S3ücger gar ntc^t, ob ^unj ober

S3en^ im Dleligionöfrieben ift ober wie i^nen gefc^oren

würbe, ^rum ifl ^oc^nötig, ba^ man i^n fortweife!

5)?an barf nur nic^t fagen, (6 fei wegen ber Sleligion,

fonbern wegen bt6 ^Tufru^rö. — @onfl wäre auc^

ni^t unratfam, ba^ man flc^ nac^ SRiebertänbern um=

täte, bie man atlgemac^ in 5^for5^eim einfc^muggelfe,

unb gäbe i^nen eine ^irc^e unb 5^räbifanfen : bann

fämen bie 9)for5^eimer fc^on »on felbjl unb wollten

reformieren!"

D^ne 5)ebli^ anjufe^en machte ber i9?ar!graf eine

leichte SSerbeugung, unb ber Sprecher fe|te ftc^. jDcc

5ürfl fprac^ nic^t unb fc^aute ben Oberüogt t)on

^JZünf^er an, ber auc^ fofort aufflanb unb im 5onc

ber (Jntfc^ulbigung an^ob:

„3c^ bin t)on ^w. Sürfil. ©naben ju bem 3"^^^^

nad^ 5^for3^eim beorbert worben, ba^ iö^ bit reine

Se^re ba^in pflanzen unb ben alten lut^erifc^en ©auer*

teig auöfegen foü, ^ab auc^ mein 23e|le^ getan unb

nic|)t allein in ber ^itö^t auf bk 5)räbi!anten fleißig

5(c^tung gegeben, ob fte ftc^ irgenb wiber ^w. ^mß.

©naben 9)?anbat »ergriffen unb bk .^abiniflen nenn*

ten, fonbern ^ab auc^ Sraftätlein unferec ße^re t>er*

teiit unb mic^ gegen jebermann freunblic^ erzeigt,
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aud) oermcine, etliche <^celen ^u gewinnen. W>tt bie

j^errgo((^pfaffen jt"^ \^ be^utfam, ba^ id) ftt nie

rcc^t \^ah ecmifc^en !önnen, roie ic^ gern gewodt ^dtte!

Unb bie 25ürger finb gar ^afeflarrig, n>ie f\t ja jüngf^

bei bec 55räfentadon ernjiefen unb ftc^ fo unftnnig, toll

unb töricht erzeigt ^aben, ba^ bergteic|)en njebec hti

Imtm noc|) jjeiben erhört njorben ifl, — mit iö^ an

einen ®eiflli4)en in 25rünel gefc^rieben ^abe unb auB

meinem ©tobauö be^ weiteren erweifen !6nnte! 3c^

^abe, a\6 ic^ ^u 2Bieb ?(mtmann war, beinahe bk

ganje ©raffc^aft reformiert — unb bie ,Sa!rament^^

pforj^eimer !ann ic^ nic^t rumbringen! 3c^ bin eben

auc^ ber 5D^einung, ba^ jte oon anbern muffen ocr^eft

njerben; benn unfere ße^r ijl nic^t fo gar gegen bie

SSernunft, ba^ fte tjon i^ncn fo gar ftreng foüte »er=

raorfen werben. ^6 ift gewi^, ba^ ber ©oftor (Jber|

nic^t wenig ©c^aben getan \^at 3c^ bin lange bamit

umgegangen, xoie ic^ i^n unüetmerft aufgeben !önnte,

unb ^abe mic^ ju bem S^^^^ me^rmal^ münblic^

unb fc^riftlic^ erboten, i^m meine 5^ferbe ju leiten,

unb gehofft, er würbe brauf reinfallen; aber — ber

Sauer mu^ e^ gemer!t ^abcn! 3c^ \^ah i^m bereite

oor je^n 2agen ba6 Urteil gefällt unb ju einem guten

Sreunb in meiner ©tubierflube, a{$ ^ottot ^ber^

ben ^attt ^erauf!am, gefagt: ic^ fe^e biefem ®o!tor

ben ^opf wacfeln. — ?(ber e^ wäre betjer (weil er

überbieö ein Jrember ifl) man führte i^n allein fort,
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a{6 baf; man bic 55ür9ec peinlich ocrfoigfe. 2ßciin

man babci t>on bcr S'leligion ganj fc^wci^en unb cö

auf i^n allein brc^cn Unwtt, fo würbe fein JJa^n ba=

nac^ fräßen unb auc^ fein 5"rfl ober JJcrr um feinet

willen einen @af(el auflegen. 3^abei ifl auc^ ju be=

beuten: wenn man auf peinlic|)e ©c^ärfe gegen bic

S3ürgerfc^aft bringen follte, ba^, i^rer t?iele au^rei^en

ober fämelic^e ftc^ unter fremben ©c^u^ unb <Bc|)irm

begeben unb feinen 3^11/ feine ©teuer unb ^Sc^a^ung

me^r jaulen würben. ^Darum war immer beffer ein

(^injelner alö ba6 gan^e S3otf! 5D?i(^ für meine 5)er-

fon ^aben fte fo gefc|)aberna(ft, ba^ ic^ nic^t me^t

3u i§nen begehre. ^Der Teufel fei i^r S3ogt, ic^ nic^t!"

5)er '^iit^ machte feine flcine 33erbeugung unb

blicfte bann ben iDoftor 3o|^ Sleuber an, ber, ba6

^inn auf bie 23rufl gebrückt, mit aufgeriffenen ?(ugen,

^oc^ge^ogenen S5rauen unb 5a§lfofen nac^benfliefen

Cluerfatten auf ber ^o^en ©time, in feinem ©cffel

lag. (5r fprang auf unb fing mit bebenflic^er SO^tene an:

,f^B erforbern biefe «Backen ein fc^r cmfle^ unb

fc^arfeö 3Ra(^bcn!enl (Eb ge^t nic^t an, ba^ man bit

5)for3§eimer gleic|) für 5Cufrü^rer ^alte ober gar aU

?(ufrü^rer oerbamme, — fonfl würben wie bie gleiche

@4>ärfe bt6 ^lec^teö auc^ wiber unferer JKeligion

Untertanen, bit |tc|) irgenbwo wiberfe^cn, gelten laffen

mülJen unb baburc^ unfere ©laubenögenoffen in Sranf»

rei(^ unb 3Rieberlanb felbfl ^u 5(ufrü^cern mac^eii/
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unb ba fei &ott »or! ^rum mer niö^t n>UI, ben lafTc

man fahren unb (tackte inbeftcn nac|) ßeltnben 5S)?i«eln.

(Jö ifi bic gan^e 5)fa(3 oon bcm [uf^erifc^en Sauerteig

otine 25luft)crgiefen reformiert njorben. 3??an §at e^

aber efwo^ fubfifer angegriffen unb tft nic^t gleich bretn=

gefallen mie ber >§agel in bie jjäfen. .^dtte man ^uüor

etliche ^^forg^eimer ab partem befe^rf unb fie ange=

rttf(et, ba^ fxe um einen 5^farrer ber reformierten

^Religion anhielten, fo n?äre eB beffer abgegangen, unb

nac^ unb nac^ ^ätu unfere Sc^re ben Söürgem felbfl

nic^t mißfallen! ^uc^ iü ju bebenfen, ba^ roit im

9leic^ o^nebie^ noc^ nic^t über ben 3«un finb, — ba^

njir gleic|) trugen bürften. 3^" langfam ge^t man

auö) weit. 3Öcnn man jjü^ner fangen mill, mup

man ben ^^riigcl 3U j^aufe lalTen! — 2Ba^ ben

^oftor (Jber^ anfangt, fo gebührt mir nic^t, meine

3)?einung aufjubrdngen, ba er mir etn>a3 oerfc^magert

i\\: aber — eö !6nntc nic^t fc^aben, n?enn man feine

fc^riftlic^c 3Serantn)ortung begehrte, e^c man i^n gc

fangen nä^me! dB ifl rafc^ etn>a5 angefangen, ober

langfam gecnbet. Unb iö) fenne i^n bafür, ba^ er

nic^t^ imoerfuc^t laffen mirb."

^er 9)?ar!graf ^örte aufmerffam 3U unb feine

3)iiene murbc emfler: biefer gute 5!)o!tor fKeuber 30g

^urc^ bii S&^m, wa6 er oor einigen SBoc^en felbfl an=

3«ccgt unb eingeleitet \^atte, unb tat mit Un>ätem>ei^=

beit bicf, ali fei fte ^vu(3^t biefet neuejien (Jrfa^tung!
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ijintec^ec witl^ feinet getuefen fein! 9Run, e^ war bie

5(rC ^rnfl 5ciebric|)^, einen fRat, ben er einmal gut

gc^ei^en, bei iö^iperfolg immer auf feine ^appt ju

nehmen unb fo ^ielt er fic^ je|t auc^ in ©ebanfen ni(^f

weifer tahü auf; er 509 ba6 fac^Iic^e ^rgebniö beö ®c=

^6r(cn, ba^ atfo bie ^^forj^eimer feine ^(ufrü^rer feien,

ba^ ^ber^ nic^t o^ne mtitmB ^u »erraffen unb bo^

bie Sieformierung liber^aupC anberö anjugreifen fei,

— unb biefe^ ^rgebni^ mißfiel feiner brängenben ^b-

fid^t. (Jr runzelte bie ©(im unb war ärgerlich, all

ba6 gehört 5U ^aben. ^it folc^en S5ebenfen fam man

nie weifer.

^r nicffe bem Softer 9leuber, bem er immer gern

feine J5oc|)fc^ä|ung geigte, gewichtig ju, ate wollte er

bamic fagen: fo fle^t e^ alfo?! unb forberte ben 9lo(

^ifc^elin gur Äußerung auf.

iDiefer er^ob ftc^, fe^tc ftc^ burc^ einen elajlifc^en

©tog feinem 53äuc^lein^ gegen bie 2;ifc^fan(e in bie

beliebte »or« unb rücfwärt^ penbelnbe 25ewegung, §ef*

tete bie runben ?(ugen flarr auf ben blaubemalten

weißen ^ac^elofen, ai6 lefe er a\i6 befjen 25ilbem feine

9Bei^^eit ah, unb nac|) jebem ©a|e jum 3)Zarfgrafen

^infc|)ielenb, fprac^ er:

ff^^ fc^ließe mic^ ^Doftor 9leuber^ 95ebenfen an

unb xoti^ i^nen nic^tö Jernere^ jujufügen. ®a^ ßanb*

oolf ifl burc^auö lut^erifc^: follte man ju fc^arf occ*

fahren, fo bürfte wo§l ein gemeiner ?(ufru^r gemacht
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un& baö dnbt ärger mcrbm aU ber ^(nfang. %u(^ tfl

ju bebenden, ba^ bic Unfer(anen ju bcriei bcjlo mutiger

ftnb, weil fte »tf]en, bag t§r gnäbiger (J^rb^err, ^ad^
graf ®eorg griebric^, gu( Iu(§ertf(^ tfl unb fte m ber

3Ro( nic^t üerlajTen n?irb. ^uer SüJ^f^Hc^e ©nabcn

§aben ba5 3&i^ig« g^f«" «nb ftnb tjor (3ott mt-

fc^ulbigt. 2Ber nic^t will, ben (af]e man fahren!"

@obaIb ber 3y?arfgraf banfenb ntcf(e, 50g 2:ifc^eltn

ein gro^e^ blauet ©acftuc^ unb fing, fc^on wä^renb

cc f\(fy fe$(e, an, fo §efetg feine mäc|>(ige ©urfennafe

JU pu|cn, ba^ er ^imbeerrot im ©eftc^t würbe unb

bcc gegenüberft|enbe 3ofl Dleuber gefpannt mareefe^ob

nic|)( bie blauen ^ugelaugen au^ bem ^opf gefprungen

fämen.

®er fRat 3acob ^ommali, ein «jo^lgeflalfefer

Staliener mi( fef^en ^noc^cn unb prallem ^Uifö^, tt--

^ob ftc|j leicht, richtete bk bun!len 5(ugen auf ben

Surften, §ob acjjfelaucfenb bxt f^anbt 3U einer @e*

bärbe ber S^ladoftgfeit unb fagte bann, inbem er f[c|)

ber treu§erjig ßingenben ©ebrec^en feiner beutfc^en

^(uöfpracl^e mit SJemu^tfein bebiente:

„3c|> bin ein »elfc^er 9)?ann unb oerf^e^e »on ben

©ac^en m^tä, 3öa^ ^uer gürjtlic^e ©naben glauben,

^^ glaube i^ auc|). 3??an fpür( au^ ber ^aBflarrig*

^nt ber fJfor^^eimer, ba^ fte nic^t erwählt ftnb; barum

§ilf( nic^t^ bei i^nen. 2Baö will man fle benn Diel in

i>icfem Seben plagen; fte merben i^re 9)lage fc^on bort
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pnben! 3cl^ gtaubc nic^f, ba^ cB weit unb breit eme

^tabt gtb(, in bei fo gac fein ^rmä^Itec ijt wie ju

5)for5^eim; benn noc^ nic^t ein einziger §at ftc^ be*

festen wollen. 5Drum — würbe ic^ mic|) nic|)( öiel

über fte erzürnen unb mir felbfl am Seibe ©c^aben

tun! ^6 ^ilft boc^ nic^tö. 0o wenig wir bie ^u^-

fä^igen reinigen können, fo wenig werben wir bie

53forj§eimer ^ugenottifdj machen! ©Ott fei mit unö

allen, ?(men!"

AÖer ?9?ar!graf geigte burc^ feine 3)?iene, wie fe^r

i^m ber fromme <Sc^lup mißfiel, er backte: bie .^erle

glauben mir alfo ttmaB SBillfommene^ 5U fagen, wenn

jte mir raten, ben »erfahrenen Darren im ^Drecf flecfen

5u laJYen!

9Run jlanb ber SKat ^aui auf, ein wuc|)tiger 9)Jann

mit ergrauenbem 23art, jupfte an feinem 2Bamö, ba6

i^m 3u ^ei^ auf bem iitibt lag, blieö jur (Erleichterung

einen ©to0 ßuft »on ftc^, fu^r mit ber jjanb über

ben fallen ©c^äbel unb fa^ nac^, ob fle feucht ge-

worben fei, unb fing mbiiö^ langfam gu fprec^en an:

„5(uc|) mir gefällt JDoftor SKeuberö S)?einung fe§r

wo§l. 50?an ^at fic^ in ber 5^fal3 nic^t übel babei

befunben. 23efonberö aber will mir ratfam fc^einen,

ba^ man bie 9leligion umgebe in ben S5efe§ten unb

womöglich) alleö auf^ 5^olitifc^e gie^e; benn fonfl,

wenn bk anbern ^örten, ba^ bk gange ^tabt 5^forj*

^eim |lc^ unferer Oleligion wiberfe|t, i^ättt t6 gleich
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baB ?(nfc§en, aU ob unfcc ^ttmntnie nic|)f cec^f

träte, unb bec gemeine ?9lann |te§( o^ne^tn me^c auf

ben ©c^ein aB auf ben rechten ®cunb. ^an fönnte

fonfl auc^ mit ben ^^for^^eimem in bm leibigen ^i^*

put geraten, ob mir überhaupt im 9leIigion^frieben

ftnb ober nic^t. Unb noc^ eine^l SBenngleic^ bk 3)for5*

Reimer für feine ?(ufrü^rer ju galten ftnb, fo n?ürbe

ic^ fie boc^ fo nennen unb mit ber peinlichen S^aU^

geric^töorbnung bro^en; benn bie (Einfältigen unter

i^nen oerfie^en ja nic^t^ baoon, unb fo !6nnte balb

eine Uneinigfeit unter i^nen entfliegen. Unb weit man

me^r mit S5ebro§ung al5 mit gelinben SÖorten hd

i^nen au^ric^ten wirb, fo §ielte iö) c$ für ratfam,

nic^t^ 3)fäffifc|)e^ 3U i^nen ^u fc|)icfen, fonbern ein

paar folbatifc^e ©efanbte, bk mit i^ncn fc^mei^en

wie freffen. ©aburc^ fönnte ber gemeine 59?ann e§er

gewonnen unb bk S5ürgerfc^aft gefpalten werben!''

00 ru^ig er ftc^ »erhielt, ber !9?arfgraf würbe

immer ungebulbiger. liefen 9läten mu^te e^ boc^

rec^t unbehaglich zumute fein, ba^ fte nur baran

backten, bk 9'leligion^fac|)e mögtic^f^ f^ill wieber au^

ber 2Belt ju fc^affen, unb gar nic^t füllten, worauf

e^ i^m ^eute anfommen mu^te. ^r toanbtt fi(^ ^n

ßeuprant, ber fowo^l ber ^ü§le wegen vok auö gurüd^

Haltung in einer Senf^emifc^c lehnte:

„jDarf ic|) auc^ bk ^njtc^t bc6 JJauptmannö @6p*

lin §ören?"
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^cr ^Tngcrcbcfc ttat t>or, ftü|(e einen ?(rm leicht

auf bie ße^ne feinet ©eu^teö unb fprac^ in einem

3:one, bec feiner äu^ecung jebe S3ebeu(ung nehmen

foUte:

„3cl^ — fci(^ Ö^nS bie 9)?einun9 bec 9lä(e."

„9Run —/' entgegnete bec Jürfl, i^n fc^atf an=

fe^enb, „biefe 5D?einungen fc^einen mir jiemlid^ t>et=

fc^ieben ju fein!"

„^Ifo — genauer gefproc|)en — etwa bie 9)?einung

be^ Dlate^ 3acobo ^ommali."

jDer 5{y?ar!graf warf einen rafc|)en S3Iicf auf ben

Italiener, um |tc|) bejTen SKat wieber ^u t?crgegem

wärtigen. ^r empfanb ben ijo^n, ber ja fafl fo gut

mit ben (Jommali i^n, ben Jürflen felber, traf; aber

nac^ all bem perfönlic^ beleibigten, ängftlic^en unb

fleintic^ fc^tauen ©efc^wä^ tat i^m bk grec^^eit beö

greunbe^ fo wo^I, ba^ er jlc^ im ©efTel aufrichtete

unb in erfrifc^tem 5one fortfuhr:

„SBorauf 6ommt e^ alfo an?"

„!^a bk Sleligion^frage fc^on burd^ bk jüngji oer=

fügte SBieberjuIalJung ber lut^crifc^en ®eifllic|)en einfl*

weilen erlebigt worben ifl, fo ^anbelt eö fx<fy nur barum,

ba^ bk 93for5^eimer auf leere ©erüc^te §in ben Jrieben

geflört, baö marfgräflic^e ©c|>lo^ befe^t unb bk fürfl*

liefen ^o^eitörec^te oerle|t §aben."

„Unb — ? 2Bie ift barauf ^u antworten?"

//3c^ glaube, auc^ wenn t6 f\(fy nic^t um meine
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SBafcrjiabf §anbel(e, roücbc ic^ fagen: nac^ allem, waB

voranging, waren bie S5ürgec nic^f unbered^tigf, ben

Übecfall^gerüc^fen 311 glauben 5 ba^ fit ein leeret ©c^lo^

erjlürmten unb gegen ben @$lo§!ellet Ulcicj) @repg

unb fein ©c^reiberlein eine 2Öagenburg auffc^lugen,

baB mirb i^nen bi(fec genug fein unb i§nen ^pott

genug einfragen, — fallö njir fte auf biefer 23lamage

jK^en lafTen."

„Unb bn meinfl, biefe S5lamage würbe geringer

fein, wenn fte bk @drn babei anrennten unb ein

blauet 5D?al bat?on(rügen — ?"

„0ie können bk @(irne nic^t me^r anrennen, ba

fte längft ^urücfgegangen jtnb unb jtc^ enffc^ulbigt

§aben. 25eflrafen wir fte, fo füllen ft^ flc|> gerec^t^

fertigt unb aufö neue gereift; lachen wir fte aber a\i$

unb erlaffen wir i§nen bie ©träfe, fo bleiben fle in ber

©d^ulb unb werben ftc^ um gute jjaltung bemühen!"

Stätte ber 5S)?ar!graf freie ^anb über feine 2:ruppen

gehabt ober ©elb jur 5(nwerbung neuer, fo wäre i^m

nic^tö lieber gewefen, alö bit wiberfpenflige ^tabt 3U

ben äuferjlten 5(u^fc^reitungen ju reiben, um baim

rafc^ ein ^nbe machen ju !önnen; aber baB mu^te

öerfc^oben werben. Q^c fc|)üttelte langfam ben ^opf

unb fprac^:

„3c(> !ann ben 25ürgern nic|>t jeben Unfug nac^=

fe^en. 3c|) fann auc^ nic^t, ba ic^ einmal mit i^nen

uneinö bin, meine Vorteile fc^wimmen laljen. 3c^

17*
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glaube, mid) langmüdg genug ju jeigen, wenn i(^ t)om

peinli(|)en 5l3ecfa^cen mit Slücfftc^t auf bie ^öec^e^ung

unb ängfilic^en ©erüc^ee abfege, — natürlich unter

55etonung meinet Dlec^feö ^uc ©tcenge; bagegen tjon

bcc 25ürgecfc^aft ben 25cwciö i^reö frieblic^en @inne^

burc^ S3er5ic^t auf ben fogenannten Sfleligionöeib 'otx-

lange, bec ja boc^ nic^tö anbereö a(ö eine 23erf(^n?ö*

rung ifl. Öiflen unb <Siegel ft"t) mir au^5utiefern unb

t>or allem ber SläbeUfü^rer >Doftor (?ber^, h^^ er jtc^

Derantnjorte. Sii^i Überbringer biefeö 23efe^teö fd^icfe

ic^ — n?ie Sflat 55aul t?orfc^lägt — folbatifc^e ^b=

gefanbfe."

©ö^lin achtete nid^t auf h'xt jujlimmenben ?Ü?ienen

unb ©ebärben ber Diäte, er blicfte einen 50?oment

nac^benflid^ t>or ftc^ ^in unb fprac^ bann, o^ne ?(uf=

forberung abzuwarten:

„®egen ben SSerjic^t auf ben fHeligionöeib will ic^

nic^t^ fagen: fte fönnen auc^ o^ne ^ib i^re ^reuc

galten. 3^en Softer (5ber|, ben fte felber sugejogen

^aben, fönnen fte nic^t preisgeben — aB anflänbige

ßeute."

„@ie fönnen ftc^ ja au(|) beim 5Doftor (^ber^ §inter*

^er entfc^ulbigen, cS fei in ber ^ngfl unb SSerwirrung

gefc^e^en!" rief ber 9J?arfgraf geringfc^ä^ig. „@ie

müjYen fro^ fein, t^a^ ic|) nac^ biefer griebenöfiörung

nic^t 23efa|ung Einlege, mir ben ^Drei^e^nerauöfc^ug

^ecauölange unb im Surm gefc^meibig mac^el"
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®6glm fc^wieg; et fa^ »ieber, ba^ t$ fuc bcn

gütflen nuc eine ^JZac^tfcage war. 3n bem ®emcin=

fc^affögcfü^Ie, in bem bcc Sreunb aU 9)?irf(^ulbiger

leibef ober juheit, ba cegfe |7c^ wiebec bec fc^mec^Iic^e

3om übet boö Si^embe mie über eine eigne unoer*

njinblic^e ©c^mac^, unb et ba0(e: nur ^ut, ba^ bk

^a(^t fe^It!

dtnii'Stkbni^ empfanb einfac^et. (Jine SÜZeinung5=

oerfc^ieben^eif n^at eben eine SSctfc|)ieben§eit bct Wlei'

nungen, bit et hü bem gteunb ttvoa fc|)onfe, trä^tenb

et bei anbetn mit einem 25efe^I j batübet wegging.

jDie^mat fteilic^ !tän!fe i§n im geheimen btt 2Bibet=

fptuc^, weit et 5^atfeina^me füt bie Q5atet|^abf gegen

ben 5ütflen batin fu^tfe, unb ai6 2ÖütfIet — btt et

njat, o^ne je 2öütfet an^utü^ten — ^um 2Bagniö btt

^tobe geteilt, watf et im 5one eine^ noc^ 3u betafen^

ben 33otfc^tage^ ^in:

„Unb wen fc^icfen «jit ba, votit^m ©olbafen?

2Bet oetbänbe mit btt (^ntfc^lolTen^eit be^ ^tiegö=

mannet bie politifc^e Dlu^e unb Übung, — n?er mit

bev jjingabe an unfete ^^etfon bk betec^tigte SKücfjtc^t

auf bo^ unö allen foflbate 5Bo^l bet ^tabt, toet toäte

gcfc|)icftcr, butc^ petfonlic^en ^injliug unb ^n^ang

untet bet jjanb »erfö^nenb unb gewinnenb 5U witfen,

aiB unfer alter S^eunb unb ©arbe^auptmann ®ö^(in?"

ßeuprant \^atu bk langrotlenbe 2Boge ber SBorte

auf flc|) ^ufommen fe^en, unb boc^ war er, aU ftc i§n
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traf, ecflarct. (^6 njac eine ^rampfflille in i^m. di

n>ac i^m me ein Jaufl^icb auf ba6 nadte fyq, (Je

legte langfam tie Unterarme auf bit ße^ne bcB ^t^tU,

Jinter bem er j^anb, neigte f\^ oor unb fprac^ mit

rücffic^t^oollem ßäc^eln:

,,5D?eine (Ergebenheit gegen ^ure Jürfllic^en ®na=

ben unb bas natürliche (5)efii^l für bit jjeimaf machen

gen?i^, ba^ niemanb inniger eine beiben teilen erfreu^

lic^e S5eilegung beö jjanbelö n?ünfc^t aU ic^. Dlie=

manben aber \^a{te ic^ für ungeeigneter jum 2Ser«

^anbeln al6 eben mic|>. ^c^ bin ben ^^forj^eimern aU

ijöfling längfl fremb unb oerbäc^tig: je^t oollenbö

gelte ic^ a\B (Jurer gürfllic^en ©naben ^^arteimann.

^Sollte iö) jum 2Bo^le ber ^tabt fpre(|)en, fo würben

fte eine galle oermuten, — feilte ic|) boB Sörfilic^e

fRe^t vertreten, fo würben fte ben S^a^ gegen meine

abtrünnige 55erfon auf bit ©ac^e übertragen, unb alle

SSerjltänbigung würbe unmöglich fein."

iDer 3)?ar!graf backte ^roat, man mü^te ben ^aupt^

mann nur in bicfeö SBafyer hineinflogen, bann würbe

er fc^on fc^wimmen. iDie (Segenwart ber SKäte aber

^inbcrte i^n, weiter auf ben greunb einzubringen, er

fagte rafc^:

„9Run, bit S5efiimmung ber 5(bgefanbten ^at ja noc|)

3eit. Swttöc^ft—," wanbtt er jtc^ an bit anbernSldte,

„bitte id) um bit Aufarbeitung beö ©c^reibenö an bit

©tabt — nac^ meinen »or^in gemachten ?(ngaben."
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jDte SHdfc mucmeKen betfäütg unb machten SRoti^en,

©öpin ttat an bo^ 5«^!^^^ jucücf.

SRac^ einer 2BeiIe be^ 3Rac^finnen^ fing bec Jürf^

»ieber an:

„Über ba^ neuefie ©einreiben auß ber faiferlic^en

^anjlei in fJrag ^aben mir oorgeflem gefproc|)en; nun

bin ic^ nac^ neuer Überlegung ju biefer 5(nftc^( gelangt:

burc^ ben unerroarfeten 2;ob be^ ?D?arfgrafen (Jbuarb

5or(unat ifl bk obere 9)?ar!graffc^aft, bie ic^ bi^^er,

um bit 35erpfänbung ^u üer§ü(en, befe|t Ralfen mu^fe,

erlebigf unb nac^ ben gelfenben fKec^ten an bie über-

lebenbe ßinie, alfo un^, ^urucfgefallen; benn bit jahre-

lang geheimgehaltene ^§e bcB (Jbuarb gortunat —
wenn fte nic^t überhaupt nur ^onfubinat n?ar — §a(

aU unebenbürtig unb bie 91ac^!ommenfc|)aft al^ nic^t

nac^folgeberec^tigt ju gelten. ®a^ ifl !lar unb un*

antaflbar, für niemanb auf ber 5Belt felb|lt>erflänb=

lieber dB für einen ^ab^burger! ®em .^aifer mar,

ai$ er neuerbingö auf bie SHäumung ber oberen Wlatt^

graffc^aft brang, (^buarb Jortunatö %ob noc^ un=

begannt; je^t aber mirb er nur noc^ au^ !at§olif(^er

53arteilic^feit mein Siecht beimpfen !6nnen. ©a er

nun ebenfo jä^ unb §artnäcfig mie gefc^äftöfc|)eu unb

unentf(^lo|]en ifl, fo fürchte ic^, mirb er, menn mir

micber gegen beibe S5efe§le proteflieren,,nur ben 5)rotefl

erfahren, nic|>t aber bie neuen, entf(^e^enben ©rünbe

f^ubieren, er mirb glauben, alleö fei beim alten, unb ber
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Srgec wkb unö jum ©c^abcn in i^m wcitcrfrefTen.

3c^ »erbe i^m be^^alb im ^weiten 5^un!tc nachgeben,

bamit er überhaupt aufmcrft unb mir mein SKec^jt im

erjlen anerfemtt! 5C(fo — fein SSerlangen, ba^ bit

"^öc^tcr ^nna unb 3acobea meinet oerflorbencn S5ru=

bcr^ 3acob in fat^olifc^er Umgebung fat^olifc^ «jogen

tt)erben, mü ic^ erfüllen. ©0 fc^wer t6 mir wirb, mic^

oon i^nen 5U trennen, — ic^ werbe fie nac^ S5aben

fc^icfen unb t^nen fat^olifc^e^ ©efolge unb faf^olifc^e

Se^rer beftellen. — 3c^ \^aht, um S3aben Ralfen 5U

fönnen, 23eflg^eim unb 5(ltcnflcig geopfert
—" fe|te

er n>ic 3U einer 9le4)tfertigung ^in^u. „(Jö i^ eine

©nabe, ein ftc^tbarer 33eiflanb @otteö, ha^ ^buarb

Jortunatui? gerabe jc^t fein (Jnbe fanb — cB wäre

nic^t me^r lange fo weitergegangen, o^ne taB 9anb ^u

brücfen — nun mu^ auc^ ic^ bo^ 9)?öglic|)e tun, um
©otte^ jjilfe auöjunu^en! 3c^ !ann nid^t ewig taö

teure ©etb für 2:ruppen Einwerfen, bk ic^ im S5abi*

fc|)en al^ 55efa^ung f^ill liegen laffen mu^, — bie ic^

nid^t einmal bewegen unb üerwenben fann!" 3n pl6|=

liebem S^tm auffa^renb, \^attt er bk gefpreijtc ^onb

in bk ßuft gefto^en, ju würgenbcr Jaufl gefc^Iof[erv

unb auf ben 2:if4) gefc^lagen; nun fa^ er bk SHäte

an, bk noc^ mit überrafc^ten 95licfen feiner jä§en ©e-

bärbe nac^flarrten, runzelte ein wenig bk ©tirn unb

fagte:

„3c^ hku um bk Entwürfe in biefem ©inne."
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3JZi( ben ijänben bie <Stu§Ile§ncn faffenb, SItcf(e

et noc^ eine SBcilc ftc^ beftnnenb beifet(e, ^ob |t(|> bann

langfam unb fc^mcc empoc unb blieb flehen, mbern et

feine ©ewanbung 5urec^t3upfte. ©ö^lin trat (eife ^inju

unb gog ben @fu^( ^infer i§m weg. ^ie JJanb jum

©rüge gegen bie SKäee er^ebenb, nie!(e (Jtnfl gciebric|)

unb fprac|): „3c^ ban!e."

SBä^renb bie jjecren auffuhren unb fld) cerbeugfen,

mnttt er bem jjaupfmann ©öglin mitjuge^en, unb

fc^ritt langfam ^inau^.

dt na^m beö gceunbe^ ?(rm unb fing fc^on nac^

wenigen ©c^ritfen an: „Unb bu njillft mir nic^t Reifen

in 5^for3^eim?" unb ba ber anbere fc^wieg, blieb er

flehen unb fa^ i§n ern>ar(enb an.

„3Ric^t im halten flehen!" fagfe ßeuprant unb 50g

i^n weiter. „3c(> ^abt fc^on oft ben 2Bunfc^ ouöge=

fproc^en, nic^t in biefen jjanbel oermicfelf ju werben,

unb bi«e bic^ je|t au^brücflic^, mic^ gu fc^onen. 5Ü?an

mug ben ®o^n nic^t gegen bie Wluttet fc^icfen!"

„3c^ n^tß bic^ nic^t gegen beine ^uttet fc|)icfen,

fonbem gegen eine wiberfpenflige S5ürgcrfc^aft. Unb

bu fagfl fdbfi, ba^ bu i§r Idngfl ein Jrember bij^!"

„3c^ bin i§r ein grember; fte ijl mir nid^t fremb,

fte ifl meine jjeimad ^bcr batjon !6nnen wir ganj

abfegen; me i0) »or^in fagte, auö ©rünben ber S^^<^'

mägigfeit barfjt bu mic^ nic^e fc^icfen, barf i0 mic^

nic^( fc^icfen taffen."
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f,^k @rünbe Icuc^fcn mir nic^t ein."

//3^ fagc bir, nuc bein Jemb !ann wünfd^cn, ba^

bu mic|) nac^ ^^foc^^cim fc^icfft. 3c^ fmne meine

Seilte unb ic^ fenne mic^/'

„3c^ fenne bic^ aud) unb ^^d; n?ei^, ba^ ein njo^U

wollenbec unb feflec ?D?ann auf jeben Jcitl bec befle ifl

unb ba6 S5efle euf."

„?0?ögli(|). — 3c^ — bin eben nic^t ru^ig, ic^

bin nic^t feft in biefem '^ciiUl ^annfl: bu mit ba6

blan!e fKtCl^t mitgeben, bann njiU ic^ auc^ meine

SSatecjlabt fc^u^riegeln; fo aber — n?äre iö) ratlos,

^ilfloö, ein (Spott meiner Erregung."

„fKec^t — fKt(^t —l" rief ber ?Ü?ar!graf flehen

bicibenb. ,,Smf(i}m ?Ü?enfc]^en unb ?9?enfc^en befielt

ein SHec^t. ß^^^fc^^" S^rft «nb Untertan ein anbereö!

5Benn bu beineö SRäc^flen ^in^n nimmfl unb ^inein*

fc^neibefi, fo bege§fl bu einen ^u^d; wenn ber ^r^t

in ben ^in^tt fc^neibet, tut e^ ebenfo n>e^, t?ieneic|)t

noc^ ärger, unb er tut eine 5Öo^Itat! 3c^ ^abe aU

Jürfl nic^t an ben einzelnen unb feine SBe^Ieibigfcit

ju benfen, fonbern an ba6 2Bo^l ber ©efamt^eit. 33 in

ic^ we^Ieibig? <Sc^one ic^ mic^? ^önnt ic^ e^ nic^t

taufenbmal bequemer unb angenehmer ^aben im ßeben?

JJier — ©Ott jle^t ftc^ nic^t um nac^ meinem faulen

?(bam unb meinem ©efeuf^ — ^ier, fagt er, ^afl bu

ein S3o(f, ba mu^t bu mir Drbnung unb 3"^^ ""^

.^raft hineinbringen, ober ber teufet i^at bic^! Unb
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Söillcn unb meinen 33erftanb unb feinen beffetn; \>(x^

mi( mu^ ic^ö machen. Obö mie obec gegen ben ^afe*

4)iömu^ ge^e, e^ mu^ gefc^e^en ! Ob ic^ in ber jji^e

beö ^ampfe^ boneben ^aue, — ic^ mu^ Mmpfen!

3c^ ^abe auf baö 3^^^ S« \^^ w^b nic|)f auf bo^

Opfer, ^Qi^ eß mic^ foflet! S5in \^ fünbtoö? @unbige

ic^ nic^t auö ^opfloftgfeit unb ^rcig^eit ben ganjen

5ag, o^ne ba^ e^ mic^ umbringt,. — aber wo eö ft(|)

um meine ?(ufgabe ^anbelf, ba fod ic|) fpacfam (un

mit meinem ©eelen^eil — ?l %v^it ic^ nic^t ©o«e^

^Bitten unb S'f^^^S ^" ^i^^/ ic|) n)äre ratlos, ic^ märe

unfähig, ja unb nein 3U fagen; — ic^ märe fattenb in^

35oben(ofe. 5(ber ©oft will in mir, er miß etnja^ burc|)

mic^, unb foJange vi) feinen '^xot^tXK brauchbar bin, fo

lange ^ält er mi(^. Sag — " ©ö^Iin njoüte i^n

weiterliefen in \><i& na^e 3iinnier, aber ber Surft fc^üt=

telte ungebulbig ben ^opf unb fu§c fort:

„(Sag — ber ?9?ar!graf (^buarb ^orfunatu^ tjon

35aben au^ bem alten JJaufe ber ijerjöge »on 3^^'

ringen — fo alt wie eineö in ^eutfc^lanb! — ber

ftürjt in ber 5run!en§eit \i\t treppe ^inab unb bricht

ben^^ate: voix^i bu wo^ ©innlofereö, ©c^eu^Iic^ereö?!

5üge e^ ein in \At ^ctte oon Urfac^e unb 2Öir!ung,

mit ber @ott ^eute unfer Öanb unb SSolf üorwärtörcipt

ober =peitfc^t, unb e^ ifl \m. munberbarfle, fim^^oUfle

Sügung! 2Bie follte ®ott \i(x^ alte 23lut oon ^eiligen,
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jjelbcn unb ©täbfcgrünbcrn auc^ nur in einem oer=

ircfen tropfen bec SSerac|)(un9 preisgeben, wenn er i^n

nic^t baburc^ ^u einer unenblic^ ^ö^eren S5ebeutung

erhöbe! 2BaS njäre (Jbuarb ^ottunatu$, ber fromm

unb bieber (eb(, mit einer richtigen 5^rin5cf(tn ^inber

5eu9t unb flirbt — ?! unb rt>a6 ift (Jbuarb Jormnatuö,

ber glän^enbe Unbanb, ber irrenbe Dritter, ber 33er=

fü^rer ber SBeiber, bic »Hoffnung ber Wlänmt, ber

53erberber feines ßanbes, ber ©fra^enrauber, S^^ff^'

munter, ©iftmifc^er, 3)?euc^eImorber, in feiner be*

flricfenben SHuc^bftgfeit ber Auswurf feines S^an^cB,

was njirb er?! wie iil er plö^Iic^ mit ergaben über

Urfeil unb ?(bfc^eu, fobalb bu ffe^fl, vok er ftdt} unb

feinen ^fl ju ^erftören — berufen mar, um bos ^er^

fe^fe ßanb mieber ^ufammenmac^fen ^u laffen, bamit

es ©tärfe gewinnen fann ju größerem 2ßac^S(um unb

^ö^eren $(ufgaben! ?5)?urre id)— barübcr, ba^

i0 ünberloS bin — ?!"

(Jr fc^lug ftc^ mit bciben 5^"!^«" ^^f^ifl öuf bie

25rufl, als galt es, üogenbe 2Bünfc^e auf immer ju

jermalmen, unb flarrte oon bem ^eimlic|)en @0mcrj

überrafc^t oor ftc^ ^in.

jDer greunb fc^wieg, nac^ einer ableitenben 2Ben=

bung fuc^enb, bann erwiberte er:

„iÜ?an !6nnte barüber murren, Der^ei^, im ®ebanfen

an beinen 3Rac^foIger/'

jDer ^ar!graf ging fc^roeigenb auf bie %üt ju, bie
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öon innen geöffnet macb, traf mit @6flin ein, njie^

ben 5)iener ^inöuö unb fagte, fTc^ in bk Ofenecfe

fe^enb:

„@eorg ^nthtifjl) — ifl ein gan^ guter 3)?cnfc^, ein

b\^6)tn ^armloö, ja, a^nung^Io^ ! er meint, man !6nnte

alle^ lernen! dt mirb fein 5eil ^umm^eiten machen

unb bann tun, aU fd er'ö nic^t genjefen — genji^l

aber baB liegt au^er meiner (Sorge. ®ott xcti^ fc^on,

voaö er mit i^m Dor^at." ^r fc^aute burc^ ba6

gimmer nac^ bem "S^n^^, gegen beffen rauten=

formige Scheiben ber Dlegen flatfc^te unb beffen

farbige 2Bappenfc^itber feltfam au^ bem fügten grauen

Üuftton §erau^Ieu(^teten. ^ann blicfte er ben j^aupf>

mann fefl unb forbemb an unb ft^tt ^in^u:

„^(fo — mein Dlec^t !ann \(p bir mitgeben."

„dB ifl nic^t bo^ meine!"

„^ber beine 'Bd^uib mtb t$ fein," fc^rie ber 5W/
über ben S^iberfianb empört, „n?enn ber anbere, ben

ic^ fc^icfen muf, ^drter bceinfa^rt!"

^er 3orn ^ucfte in ©ö^lin^ ?(ugen auf.

„3Run —" rief ber 59?ar!graf, ai$ bic Antwort

ausblieb, „fpric^ nur!"

®er Jreunb n>ar aber fc^on »ieber ru^ig, er njoüte

bo^ S5öfe, ba^ in be^ onbem 2öorten trieb, nic^t

jwifc^en i^ncn beiben auffommen taffen unb fprac^:

„2Benn bu bo^ fürc^teft, miril bu e^ oer^üten! mir

ifl nii^t bange."
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(Jcnfl 5'^i^^'^it^ \^^ ^6" Otiten ^ugenblicf gro^ an,

aU Dccflänbc er nic^f rcc^f; bann cr^ob et ftc^, blicf(e,

bte ^anb auf beJYen ©c^uleec tegenb, bem 5«unb inö

®eftc|)t, fc^üttelte ben ^opf unb f4)ritt in baö 9Reben=

^immer, bef^en 5iicc ec offen lie^, unb bann in ta6

näc^fle, VDO ifyx bk ftangüolle ^nabenflimme feiner

©ema^Iin begrüßte.

ßeuprant trat ^um ^m^tt unb |larr(e burc^ bie

rinnenben ^d^eiben. ^r atmete ergriffen. (5r \^attCf

aU btt ^D^arfgraf t?or i^m flanb unb i^m inö ^uge

fa§, über alle 33erfc^ieben^eit unb 59?i^t>erjlanbniJYe

^inweg bie fte hübe burc^ftromenbe unb einenbe |ei^e

SQBelle gefüllt. 3Rac|)bem er fc^on oft biefe 5»^^«"^=

fc^aft nur noc^ a\6 ©ewo^n^eit empfunbcn, aU fyn^

fc^aft ber 58ergangen^eit, aU eine »illfürlic^e 2;reuc

gegen fi(^ felbfl, fpürte er nun auf einmal njieber i^ren

unbegreiflichen fc^icffal§aften 3*^<^"9 ""^ ^^ »erflonb

nic^t, ba^ er fte je ^attc für bebro^t galten fönnen. ^r

fc|)üttelte läc^elnb ben ^opf, unb feine 5(ugen fingen,

o^ne ba^ er e^ inne warb, an ben unaufhörlich fliefen*

ben Sarben be^ '^tn^tttoapptnB; ber fHegen n?ufc^ bar*

über, unb e^ toav, aU wogten bie Sarben t>on inftäf«

tigem @olb unb 5^urpur.

Um allein ^u bleiben, »erlief er baB ®emac^, fc^ritt

ben ®ang weiter bi^ ^um älteren Jlügel beB @c^lof]e^,

flieg eine breite fleineme 5Benbeltreppe §inan unb

hettat burc^ ein bem ©c^lop^ofe jugewanbteö 23or*
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^immec feine @(ube, beten Steifet burd^ ^wet ©Öulen

gefeilte^ ^miitt auf bie braunen ©äd^ec unb 5ürmc

bec @tabf ^urlac^ unb in ba6 ®rau bc$ ^immeB

ging, a^ 30g ben SSerfonnenen ^um Jenflec unb er

erjltaun(e, auf einem ©c^emel bat>oc 3acobea ju finben,

bk ein 35uc^ auf ben ^nien ^altenb i§m junicf^e.

„2Baö lieft bu benn?" fragte er.

//3c^ lefe nic^t!" erwiberte fte; i^re ijänbe rupfen

gefaltet auf bem 25u4). „3c^ fanb eö aufgefc^Iagen

unb njoßte brin lefen; aber auf einmal üerjltanb ic^

nic^t^ me^r. >Da fc^aute ic^ ba^ 5^ an." Unb fte

njanbte bie 5(ugen mieber bem großen 3:eppic^ ju, ber

bie Snnennjanb be^ S^^tmerö bebecftc.

Seuprant 50g einen ©tu§t ^erbei, fe|te ftc^ neben fte

unb fprac^:

„^a ge^t e^ bir mit bem 95uc^e, wie e^ mir er=

gangen ijl t>or üielen Sauren, alö ic^ auc^ noc^ ein

^inb mar. ^(^ fud^te meinen SSetter, mit bem ic^

fpajieren unb baben ging, unb ber um jene (©tunbe

im Sleucl^lin^jimmer neben bem d^ot ber 9)for3=

Reimer @c^lo^!irc^e in SHeuc|)linö 23ibIiot§e! ^u ftu=

bieren pflegte; er mar üiel älter afe ic|). ^r mar nic^t

ba, ic^ wartete unb blätterte in einem baliegenben

S5ud^e bt$ %iul6: (Jine beutfc^e S^eologie. 3d^ la^

unb auf einmal oerftanb i(^6 nic^t mc§r. 3c^ fa§

jum Jenfler §inau^, bk 3Rac^mittag^fonne !am burc^

bie S5äume, unb ic^ jtarrte in ein blenbenbcö ©emirr
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oon S3(5ttcrn unb @onnenli(^f unb war fe^r ^ilflo«

unb ratlos. 9Rac^ oicicn 3a^rcn fiel mit ba6 S3üc|)=

lein micbec ein unb ba faufte \(S) mirö. 2Benn bu äl(ec

bifl, will ic^ birö fc^en!en; benn e6 \% wie auf bem

5irel f^e^t, ein ebleö unb föfilic^eö 53ut^/'

„3^19« niir, roo bu e^ ^inflclll^! ic^ will mand^mal

fommen unb prüfen, ob ic^ oecfTcinbigei: mecbe." iDa=

bei n>anbtc ftc i^ren 53licf nic^f tjon bec gewicto

^apttt ah.

din 5Balb war barauf 5U fe^en mit grünem iDicfic^t

unb ^erauöleuc^eenben (Sfämmen. 3Sor bem 2Öalb an

ber ©tra^^e, bic ^ell Don linf^ nac^ rechte 509, fa^ ein

fc^öne^ 'iiQdh auf einem ©fein. Unb auf ber @(rape

ritten SKitter ba^in auf oerfc^jiebenfarbigen SKoffen einer

fern |infer bem 2Balb aufragenben 23urg entgegen,

^ber einer ber SKitter 5Ügelte feinen ©c^immel unb

blicfte feiner felbjl nic^t mächtig nac^ ber fc^onen Jrau

5urücf, bie i^n mit fe^nfüc^tigen ?(ugen fefl^ielt unb

bit ?(rme nac^ i^m ftrecfte, unb ben rechten 5»^ ^atU

et fc^on avi$ bem ©teigbügel gebogen. 25raun »ie

melfeö 23uc^enlaub unb mit ber Juc^ö bt6 ^weiten

SKeiter^ toat i^r ®en?anb, njet^ fc^immerten bk ^(3)nU

tem, bk »erlangenben 5(rme, ber nacEte linfe 5«ß hi6

über ben .^noc^el barauf ^eroor.

„üDu fagtejl, bo^ fei ber Flitter oon ©taufenberg,"

png 3acobca an. „3c|> i^ab e$ nie fo rec^t betrac|)tetj

nun fc|)au iö) fc^on bk ganjc 3^i^- 2Barum fümmern
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flc^ bie anbern fRittttn nic^( um bie ^tm? SBantm

ft^t fte ücclaHen am 5öege unb warum ^at fit feine

0c^u§e an? fte ^at boc^ ein foflbareö ©ewanb unb

fc^öne ©pangen!"

„dö ifl bec (Staufenberger unb feine 3)?eerminne.

@ie fi^t an ber «Strafe unb |te§t bie Unjä^Iigen

üorbeijie^en unb fte^t fte nic^t unb wirb niö^t »on

i^ncn gefe^en unb fte wartet. ?(bcr — iö^ will bir'ö

cr^ä^Ien.

^er Dlitter t>on ©taufenberg war au$ einem leiten-

afi euerem ®efc|)le(^teö. ^r !am »om ^eiligen ®rabe

jurücf, unb weber @ee noc^ 2Büfle, nic^f ^arajenen^

Pfeile noc^ 5^e|l Ratten i^m ©c^aben getan, flolj unb

fro^ ritt er mit ben ®efä§rten in bie ,§eimat ein unb

fa^ fc^on ben 2:urm feiner 25urg, ba fa^ ein SBeib auf

einem ©tein an ber ^tta^i, bei beten %nhiid fein

jjer^ erfc^ra!. 9Rac^ i^r fc^auenb ri^ er fein fKo^

5urücf unb fc^wang fic^ ah unb fe|te ftc^ ju i§r unb

Derga^ bie 2Belt.

3Run tfl eö eigentlich fertig, ^ber e^ ge§t noc^

weiter, weil wir 59?enfc^en fc^wac^ finb unb unö betören

laffen unb un^ felbfl oergeffen unb »erirren fönnen.

AÖer ©taufenberger bat bie grau, mit i§m auf fein

©c|)lo^ 3u fommen unb bie @eine ju werben; benn

nac^bem er jle nun gefe^en, wijye er, ba^ er jtc^ fc^on

immer nac^ i§r gefeint ^abe unb ba^ er o^ne fte nic^t

me^r leben fönnte. «Sie erwiberte, fte fei fletö fc^on

©t raufe ©er Wacfte OTann i8
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um i^n gewefen unb ^abe i^n be^üect, o^ne ba^ er e^

mertec, unb jlc tt)üuf4)e ftc^ nic^tö anbere^ aU immer

bei i^m 5U fein. 2Benn er i^t t)ecfpre4)en !önn(e,

feinem 9)?enfc^en je ein 2Bort t)on i^c ceben unb i^c

fein ßeben lang treu bleiben 5U wollen, bann werbe (te

ftc^ i^m jum 2Beibe geben unb, fo off er nac^ i^rer

©cgennjart »erlange, al^balb bei i^m fein; nur— ben

anbern 5[)?enf(^en mü^te e^ »erborgen bleiben, benn fit

fei eine SBafferfep. ©oll(e er i^r aber je bit Zvcm

hud^m, fo würbe baB fein ^ob fein, ^rum hat fic

i^n, tB wo^l 5u bebenfen. ^r entgegnet, i^m fei, aU

^abe er t>a6 hthafl^t, feifbem er lebe, unb oerfprac^ c6

i^t mit ben teuerjlen ^ibm, ©0 fc^lojTen fxt i^ren

23unb, fte warb fein 2Beib unb fte lebten lange ßtit

in ungeflörter S»^^"^^- 3Riemat^ fam i^m ber ©e-

ban!e, ba^ er etwo^ anbereö wünfc^en fönnte al^

biefe^ ^eimlic^e, »on ben 9)?enfc^en unbetajtetc ®lücf.

Unb wenn i§n feine ^reunbc unb 25erwanbten baten,

jKc^ boc^ eine grau 5U nehmen, fo fc^üttelte er nur mit

»erträumtem Säckeln ben .^opf.

©0 waren 3a^re »ergangen, ba ritt er einfl mit

feinen 23afallen nac^ SJlain^, um bem .^aifer, ber

gerabe bort ijof ^ielt, ^^re ju erweifen unb in ben

.^ampffpielen felbjt ^§re ju fuc^en. Unb biefe^ gelang

i^m fo gut, ba^ er ber ^öc^j^e Sieger blieb, ba^ bit

S?Zdnner i^n beneibeten unb bit Jungfrauen erröteten,

wenn er »orbeiging. ®er .^aifer rief i^n ju ftc^,
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xn^mtt i^n unb, um ftc^ ben (apferen ^ann ju üet-

ppic^fcn, bo( et i^m feine eigene 3^ic^te, bit jjerjogin

üon ^ämfen, jur ©ema^Iin an. ^er ©taufenbergec

erfc^ro! über biefe gefährliche (J^re, fa^(e ftc^ aber unb

ernjiberee mit bcfc^dmfem Säckeln, er njünfc^e untjer*

mä^It ju bleiben, ©er ^aifer oerübeUe i§m bic ^nU

. xooit nic^(, obfc^on er über fte erflaunf mar; biejreunbe

ober, b'xt ben 9li(fer längft t>ermä§I( münfc^een, branden

auf i§n ein, biefe ^^re nic^t ju oerfc^mä^en unb

f4)icften, al^ aü i§r SHeben umfonflt mar, ben ^r^-

bif4)of 5u i^m. ^Diefer fleöfe i§m »or, ba^ er t>or

©Ott üerppic^tet fei, bem ßanbe einen (Jrben feinet

eblen «Stammet ju geben, bamxt c6 nic^t in geringere

jjänbe !äme, er machte i^m alle ©rünbe gegen eine

S3ermä^Iung ^unic^te unb fc^nitt i§m atle ^(uöpüc^te

ob, er jmang i^n enblic|), ^u gefielen, er ^abt fc^on

eine ^tau, unb entriß i^m unter 5(nbro§ung bts

gorneö ber ^irc^e fc^Iie^Iic^ fogar ba$ S5e!enntni^,

er lebe in ^eimlic^er (5§e mit einer SD^eerminne. fSlun

lic^ i§n ber 23ifc|)of nic^t me§r lo^, er erÜdrte biefe

d^e o^ne Segen ber ^irc^e für nid^tig, ja für eine

©ünbe, er nannte bie 59?eerfrau nic^tö anberc^ afe eine

teuflifc^e 23erfuc^erin, bk i^n noc^ um fein ^eitlic^e^

unb emige^ .^eil bringen »erbe, n>enn er fie nic^t »on

ftc^ l^ofe unb 25u^e tue, — ja, er hcxoitB i§m eben

auö ber unenblic^en Siebe unb ®üte ber SBafferfrau,

bk i§n nie burc^ einen ^auc^ üon S5öfem ober JJäp-

18*

X



liebem bcfdibt i^aht, bcif; fit nur eine ßocffpcifc beö

S3öfcu fein fönnc; et befahl i^m im Dlamcn ®ottt6

uub bcr ^irc^e, il^c ab^ufagcn unb bic ^aifccönic^te

5u ehctic|)cu. ©o warb ber ^^faufenbecgcr irre an

feinem Olücf fo mancher Sa^re. 3n S^^eifel mib

©eelenangfl ^cih er nac^. ^ber fein ^er^ war üoll

2;rauer, aU nun unt?er5Ü9(i(|) baö 53erlöbniö mif ber

lieblichen jungen jjerjogin t?oI(509en unb gefeiert würbe.

3m 3ubcl beö 'S^iltB, in ber lauüen unb auö fo fielen

Wugeu (euc^tenben Ji^^"^^/ ^J^ i^^ j^ ""*^ aufge*

5wun9en roar, im ©enuß bcr allgemeinen ^eilna^me

würbe fein ijer^ boc^ warm unb ber ®ebanfe wanbelfe

i^n an, fein biö^erigeö ©liicf möc^üe nid^t ba6 wa^rc

gewefen fein, fonbcrn bt6 ^öc^flen @egenö, ber 2Öciter=

wirfung entbehrt ^aben, unb neue Jjelfnung begann

feinem ^er5cn 5U5ufprec|)en.

^pät abenbö, allein in feiner jjerberge, bebac^te

er, ba^ er ber 50?eerminne nun nic^f me§r rufen bürfe.

^ber 5ornig empfanb er bk abfc^eulic|)e S^ig^^i^ fic

o^ne ^(bfc^ieb gu ocrlaffen, unb fein fyx^, bo^ fo oiel

^itU t)on i^r erfahren, gebot i^m, flc^ "U" ouc^ ^^^^^

Dlac^e au^^ufe^en, wenn fte benn wtrflic^ eine 2:eufelin

wäre, dt rief, unb alöbalb trat jte i^m entgegen; unb

war i^r S3licf biö^cr fietö ooll ßicbe unb 5^^"^^ 9^=

wefen, fo war er nun ooll ©c^mer^ unb ^itU. @ie

na^m fein ©efic^t iu i^re beiben jjänbe unb fa^

hi^m in bk SCugen: er faulte, ba^ er nie anbere Sr^uen*
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augcn, nie ein anbetet '^icammntii^ fc^auen toetbe,

im SBac^en unb im 2raum, im 8eben nnb ©(erben,

imb fit txi^tt i§n wie 5um 2roj1t. „3Run bacf id^ nie

me§t 311 bic fommen/' fagfe fte. „^Du — lag ben

^Dingen i^ren Sauf unb tue, roa$ bu oerfproc^en §afit!

c6 wirb hid) nic^t befc^weren. ^ber wenn bic mein

gu0 erfc^einf, bann bebenfe, ba^ bu nad^ brei 2agen

biefeö ßeben taf]en njicft!" Unb fie na^m ?Cbfc^ieb

unb t>erfc5)wanb.

5Deö ©faufenbergerö vOoc|)3eit !am unb würbe t>ie(e

^age lang gefeiert, dt gebac^te mit f^idem i5er5eu

o^ne Dleue ^er S9?eerminne, unb ba er alleö, voaä bk

gefltage verlangten, mit Weiterer ©ela|]en§eit begeben

fonnte, fo träumte er n?o§l gar manchmal, eö merbe

i^m boc^ noc|) hei feiigem Erinnern an bit 35erbrene

ein ru^ige^ ßeben unb 2öir!en blühen. %l6 er aber

am 3Sermä§(ungötage neben ber ^aifer^nic^te an ber

jjoc^^eitötafel fa^, ba erfc|)ien i^m an ber braun=

getäfelten ^erfe ein elfenbeinwei^er grauenfu^, ben

er einfit am S^lanbe ber ©tra^c unter bem <Saum

eineö braunen ®enjanbe^ gefc^en ^attt. (^r ftarrte

^inauf, unb alte im ^aak ftaunten hinauf, hi$ er

flö^nenb ^ufammenfanf unb ba$ ©eftc^t mit ben

i^änben bebecfte. ^r flanb auf von ber 2afel unb

fc^lo^ (tc^ in fein ©emac^, er t)erfc|)en!te alle^, waä er

befap, er na^m nic^t me^r <Speife noc^ Sranf unb

l^arb am britten 2age."
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dt fc^wieg. '^(x^ ^inb weinte flilt üor jlc^ ^in.

9^ac^ einer 2ßeile ergriff 3a!obea ptö^lic^ feine ijanb

unb fragte:

„Öeuprant, n?aö ^at ber D^eim?" JDenn auö biefem

SBeinen unb ßeiben war i^r ein eigener Kummer wieber

aufgetaucht, um bcffentmiden fte ben greunb ^ier ge^

fuc^t unb ben |Te bann über bem 95uc^ unb bem

33ilbe »ergeHen \^attt. „5öaö ijl bem D^eim?"

„5)em 3)?ar!grafen? "©ie meinft bu boö?"

,,^r ijl gar nic^t me^r n?ie fonf^. ^r ifl fo eigen!

©eflcrn blieb er oor mir flehen unb fc^autc mic^ an

unb flreic^elte mir fc^lie^lic^ b^^ jjaar unb bie 95acfen

unb fagte !ein 2Bort unb ging n?eiter. Unb ^eute frü§

fa^ er im <Stu^l unb blicfte mic|) ein paarmal an unb

bann »infte er mir, unb al5 ic^ Einging, legte er btn

5(rm um mic^ unb fprac^ wieber nic^t^ unb ^ielt mic^

fo eine ganjc Steile, bann fc^ob er mic^ wieber weg,

foweit fein ?{rm reic(jte, unb fa^ mic|) nic^t mejr an.

— 3Baö \^<xt et? JJab ic^ i^n ge!rän!t? ^r maö^t gar

feine ©pä^e unb ^umm^eiten mit mir! unb fagt

auc^ nie me^r 3acöble/' ^a$ le^te brachte fte oor

<öc^lu(|)3en faum ^erauö.

„^Der 9)?arfgraf ifl befümmert," fprac^ ßeuprant,

„weil man i^m bic^ unb beine @c^we|ler nehmen

will."

©ie richtete f\(f) auf, breite fid) bem jjauptmann

5u, fa^ i^n mit tränenüollen, entfetten ^ugen an unb
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i^ce Sippen ^ittettm, o^nc ba^ fit ein 2Bot( ^ect)ot*

brac|>(en.

„3^ie33ocmünber »erlangen, ba^ i§r an !a(§o(ifc^em

Orte !at§oIifc^ erlogen raerbef, unb bec ^aifec — iä)

mei^ nic^f, jum mteüielten ^ak — befie§(f e^ bem

?Ü?ar!grafen aufö jlrcngfle. ^Dein O^eim njicb enblic^

nachgeben müjTen, unb boB fc^merjt i§n."

@ie mifc^fe ftc^ mit bem Slücfen i^cec bannen

weisen jjanb bie tränen auB ben ^(ugen, aB fei fte

plö|lic^ fertig mit 2Beinen, fc^üttelte, ben j^auptmann

fcft anfc^auenb, gan^ fac|)te ben ^opf unb fagtc leife,

mit einem ^uBbmd tieffler (5ntfc^ieben§eit:

„0 — ic^ ge^ aber nic^t:"

ßeuprant flric^ i§r über bit S^anb unb bafS^tt ht^

flimmert: n>a^ fingen mir auc^ an o^ne bic^!

„^er ^aifer fennt mic^ ja gar nic^t/' fu§r fte laut

fort, „unb bit SSormünber fümmern jt(|) fonfl nic^t^

um mic^; fte follen mic^ auc^ je^t in Jneben lafjen!

jjier bin i^ ^u ^aufe unb §ier bleib ic^. '^d^ ge§

nic^t com O^eim meg. ®a^ er mic^ reformieren

will, boi^ flört mic^ nic^t; bit ^eiligen §aben e^ oiel

fc^werer gehabt! 3(^ njcrbe bem O^eim fagen, b<i^

er bem ^aifer fc^reibt, unb ic^ fann eö bem

^aifer felbfl fc^reiben, bo.^ i^ ^ier hkibt, unb ba^

er nic^t ju fürchten braucht, ic^ fiele oom ©lauben

ab. — Ö^uprant, §ilf mir, i^ xoiil nic^t fort oon

euc^."
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^k cc^ob ftc^ unb ftanb »or t^m, überfc^Ian! unb

^att, nidte t§m 511 unb fpra4):

^ic fonfl unünblic^en ßü^e i^reö fc^malcn ©e-

flc^tc^ crfc^ienen ganj erfüllt unb barum ücrjüngt t>om

^u^bcucf eineö erfahrenen ijer^enö, unb t^re großen

^u^cHf noc|) t)on tränen fc^immernb, leuchteten fo

freubig üon i^rem SBillen unb 53oi^aben, ba^ ©ö^lin

fic erfiaunt anfc^aute. fKat unb S3eben!en erfc^ienen

i^m übcrflüfjtß. ^r nicffe i^r befricbtgt ^u unb lie^

fte ge^en. ^r blicfte t^r nac^ unb laufc^fe i§r nac^,

unb aU er i^ren (Schritt ntc^t me§r ^örte, ba backte

er an ben 5Ö?ar!grafen. 5^lö^lid^ empfanb er roieber

ben ©egenfal, bk ©efa^r ber fc^altenben 3Bill!ür bt6

Jürflen, unb er erbebte tjon feinem eigenen ^xitM-

gehaltenen ^ampf.



(5lfteö Kapitel

,ä^tcnb bk mciflen ^eilne^mec an bem näd^t-

liefen <S(ucm auf ba5 ®c^b^ ftc^ noc|) t>cr=

ärgert im S3ctf |crumbrc§(cn ober mit einem birteren

®ef(|)macf auf ber 3«"9^ ^" ^^^ 59?orgenfuppc §erum=

(offclfen, jebenfallö aber einanber noc^ auö bem SBegc

gingen, war ber ^pot^efer frü^^ettig mit beiben S5ei'

nen 5ug(ei(|) auB bem 23ette gefprungen, um feiner

5rau ^uoorjufommen. (^r ^atu |10 munter fertig

gemacht unb auf S5if|tg!ummer^ Söerid^t, ba^ nic^t^

anbereö aU bk gacfeln ber ©emmingifc^en 2:obeöboten

Urfac|)e bc$ ©c^recfen^ gewefen feien, ^attt er fc^aben=

fro^ gelacht unb jtc^ auf bk SKeben^arten gefreut, bit

nun folgen mußten, ^r n?at über ben 5^(a| geeilt unb

nic^t nur, um i^ren 5ro| ^u t>erfö^nen unb ju geigen,

ba^ er nic^t übelne§merifcl^ fet^ auc^ wirflic^ guten

9)?uteö unb beö 3Bieberfe§enö fro^ ^attt er fte un=

befangen begrübt unb bafür getobt, ba^ f\e, flatt in

frembem ,^aufe angfllic^ 5u märten, tm^ entfc^fojYen

im ^Itetn§aufe SHu^e gefuc^t f^ahe. ^n ber erflen

Überrafc^ung njar jte, um ftc^ feine 93löpe ju geben,

auf feine ^rKärung eingegangen; aber feinen 3"^^^

^atfe er nic^t erreicht. <Bh n?ar bereit gemefen, tt?enn

er jlc^ 5u feiner unerhörten Slücfftc^töloltgfeit befannt

unb reumütig gezeigt ^äfte, i^m gro^^er^ig ^u oer=

geben; nun aber fd^ien er gar nic^t ^u füllen, ba^ fit
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ii^n mit bec ^in(3)t in6 33afer^auö ^atte jlrafen wollen,

ja er fehlen nic^ü einmal fein Unrecht ^u füllen ober

füllen ^u wollen, imb ba6 fonnte fie nic^t oer^eijen.

@ie behielt i^ce ijalfung, na^m jlc|), in bie ?(pot^efe

^eimgefe^rt, fofort fi(i)n unb fceunblic^) bec JJauö«

frauenpfltc^tcn an, ja, ba i^c beim Dcbnen be^ mit

finflren ®eban!en betretenen ©c|)laf3immer^ unb bt$

bräucli4)en ßagerö ein tru|iger 9la(|)eplan fam, ben

fle aiehaib vorbereitete, fo wehrte jle ben gelegentlichen

3ärtlic|)!eiten be^ ?Ü?cnfc^en nic^t me^r, alö unbebingt

nötig war, unb geno^ in feinen ^iijjen fc^on bie ganje

@ü^e i^rer S'lac^e.

5Cm ?(benb trennten fie ftc][) wie tagö jutjor auf ber

treppe, fte ba6 ?lmpelc^en in ber erhobenen ijanb, er

bit ßaterne fc^wingenb, jle flieg aufwärtö^ er ^inab,

überall nac^jufe^en.

„^omm aber bie^mal wieber I" rief fte über b(i$

2;reppengelänber.

/,3a, ic^ !omm!" gab er 5urücf.

„5reu bic^, fliefelbrauneö S)?aibclein, ic^ fomm
— ic^ !omm — ic^ !omm!"

^a flang oben ein ©eläc^ter, unb er backte, jte fei

boc^ eine flotte 5^erfon, bit auc^ <Bpa^ oerflte^e. ^r

eilte jtc^.

^l6 er fertig war, fö^iiö^ er auf ben S^f^tn unb

mäu^c^enjlill nac^ bem ©c^laf^immer, blieö bit ßa^

terne au^ unb ^ängte [it an ben ^fiod neben bec $ür,
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öffnete laurloö unb (ra( ein. dö hikb f^itt. iDaö

^tmpeUin jlanb auf bem 5tfc^ unb fladttte qualmenb

im Suft^ug, ^tia roac nic|)( 3U fe^en. dt backte, fie

läge fc^on, unb fa^ nac|) bem S5e«, !onnte fit aber

nic^f entbec!en. dt lächelte unb bemühte ffc^, un|6cs

bat Einzutreten; aber fc^on einige ^c^ritte baoor hikb

er fielen unb blicfte plö|(ic^ mit miftrauifc|)er ©c|)ärfe

^in. X)a fc^ien etnja^ nic^t in Drbnung ^u fein. (Et

ftrecfte ben S^aiB unb mer!te nun, ba^ ba6 breite

'^ttt burc^ eine Sn^ifc^cnwanb in ^wei fc^male Seile

gefc^ieben unb ba^ ber i§m jugefe^rte %eii leer fei.

(Jr erwartete ein ®e(äc^ter ober ^ic^ern t»on ber

anbern ^dtt; ba6 aber !am nic|)t. dt rücfte bi(^t an

baB ^ttt unb ernannte, ba^ 3^elaö neueö 33ügelbrett

alö @c|)eibettjanb ^mifc^en .^opf* unb 5"^^"^^ ^iii*

gefc^oben fei: er Köpfte inft mit bem 3c^9ff^"3«'^

baran — er Üopfte (auter — iB erfolgte feine ^nt*

njort. dt fc^üttelte ben ^opf unb alB er nun nja^r«

na^m, ba^ üon bem einen ^nbe btB 35ügelbrette^,

um tB ein^upaffen, ein ©tücf abgefägt fei, ba burc^«

fu§r i^n, ba^ 5)ela dtn^ mac^c; jum ©c^er^ \^ättt

bie peinliche ijau^frau boB S5rett nic^t geopfert.

„^^a!" murmelte er unnjiüfürlic^, inbem er »er-

flc^enb ben ^opf ^ob unb fen!te. „dB fängt an!"

backte er, „je^t gilt e^!" pacftc mit beiben ^anbcn

baB ^tttt unb rüttelte baran.

„Unterf^e^ bic^!" ^ifc^tc tB oon ber anbern @eite ^er.
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„^mt ^ngfl'/' crwiberfe et gemütlich, „^dfy

woiUc nur prüfen, ob eö auc^ ^äit; — bamit ic^ btrö,

wenn ic^ mic^ im ©c^laf umbre^e, nic^t auf ben

^opf werfe, ©onfi: i^ätt ic^ noc^ ein paar SRägel ein=

gefc^tagen. ^ber eö ^älf, braud^j^ feine ^ngfl 511

^aben!"

dt tieibete fid^ gemäc^lic^ auö, inbem er leife üor

fi(^ ^inpfiff. S^^ifc^^i^^i» 9i"9 ^^ 3""^ Sanfter unb

fa^ nac^, ob bk Öäben fef! 5U9emac^t feien.

„S^oid^, n?ie €$ gie^tl" fagfe er.

„3a/' erwiberte fKe in möglic^^fi: unbefangenem

5one, „ber biegen tut aber auc^ not."

^r fiopfte mit ber 3Rabel ben ^o(^t be^ Smpeleinö

^urücf, fo ba|5 nur ein fleinet J^^wt"^^^« ^^i^t), flcüte

e^ ^inter ben 8i($tfc^irm unb legte flc^.

„®ute fSlad^t, grau!" fagfe er, „ben ^u^ ^aben

wir unö ja fc^on auf ber treppe gegeben."

//3«/ «^ gilt!" meinte fle, „gute D^ad^t!"

„©aö wäre alfo 25rautna(|)t 3Rumcro §wei!" badete

er, unb t6 gelang i^m ^war, jeben ßaut 5U unter-

brücfen; aber boB Sac|)en fc^üttelte i^n boc^ fo, ba^

5)ela eö füllte, ©ie ergrimmte unb bereitete ftc^ üor,

i^m fd^arf ^u erwibern, aber fit wartete umfonfl, er

fagte niö^tö. ,3a, liebe 5>ela,' bac|)te er, ,bir wollen

wir ben 59?eifler 3eigen, gleich am ?(nfang! $)iefe

50?obe fommt mir nic^t inö JJau^l ^Daö ifl für mic^

nur ein 5ref]en!' Um i^r feine @emütöru§e ^u geigen.
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bemühte cc fld^, ein5ufc^Iafen. Unb in bcc %at ^örte

5)e(a balb feinen ^(em gc^en, regelmäßig unb leife wie

eine ferne feine @age. (Sie §ie(( e^ für SSerjledung.

@ie mar burd^ fein ru^igeö 3Rac^geben bi((er enf*

(äuf4)( unb gereift, fte ba(3^te, er müßte cor unter*

brücfter 2Buf bemnQc|)|l geuer fpeien unb nur, um
fte 5u oer^ö^nen, ge§e biefeö fünfltlic^e @c^narc|)cn

bem ^u^brud^ tjor^er: fte wartete aufgeregt, wie fie

beim ©emitter auf bk 23Ii|fc|)täge wartete. ^iB er

ftc^ aber noc^ ein gute^ @tücf weiter burc^ bk 9Rac|)t

üorwärtö gcfägt \^attc unb mit ben unwiUfürlic^jlen

S3egleittönen, bk nur ein «Schläfer ^at, ru^ig §in=

atmete, ba ernannte fte fc^Iießiic^ mit einem ©efü^l

ber Q3ertafyen^eit, ba^ ber 5D?enfc^ wirflic^ fc|)lief unb

fc^Iafen !onnte. @ie brücfte i^r ©efic^t inö ^ifjen

unb war im 25egrifp, i^ren tränen ben Sauf ju taffen,

ba burc^fu^r fie bk ^nqft, er fc^liefe boc^ nic^t unb

könnte e$ mer!en; fte bezwang ftc^, fte fe^te ftc^ jur

2Be^r, fte er^ä^Ite fic^ "^t^ unerbittlichen ddäute^

rungen, mit §interlifligen ^Deutungen nic^t nur biefe

neue ^rönfung, nic^t nur ben JJo^n ber legten Sage,

nein, oikB, wa6 i§r je ni(^t an i§m gefallen i^attt, fte

^e^te ftc|) felbfl, xok man ein anbere^ gegen ben Jeinb

^e^t, unb erf^, aU fte burd^ bk ^^nung feiner

©4)led^tig!eit jur ^rfenntni^ i^rer oon ®ott »er*

fügten 3^pic(?t gebrungen war, biefen 59Jenfc^en, feiö

5u i^rem eigenen @c^mer3e, ju f^rafen, ju bemütigen
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unb womöglich 511 bcJYem, ta fanb fte 9lu^e unb

ec|)Iaf.

5D?i(^el ccwac^tc früher, a(ö er fonfl aufzuliegen

p^tQ^tt; aber ba er |tc|) biefen ^ag ber 93oö^eit be-

fleißigen xüolUt, fo fc^wang er ftc^ afebatb au$ bem

93ett, blieb bat)or flehen, jirecfte jlc^), ba^ bie ©elenfe

fnacften, unb gähnte bit ganje Tonleiter ^tnab. ^ann

fing er, wie wacfere ?9?änner neben bem ?(uffle^en §er

nun einmal ju tun ppiegen, foforc an, mit ausgeruhter

©timme ju fingen unb 5U jobein, ba^ eö fällte. 5^Iö^«

lic^ jlocfte er, benn er borte etxoaä, unb »erna^m nun:

„— eine fKücEftc^töloftgfeit — fonbergteic^en —
einen fo auö bem @c|)laf 5U brüllen —

!

iDa freut mic^ mein ßeben!''

C — 5)ela — ," fprac^ er in bemütigem 2one,

oerjei^! ba6 tut mir furchtbar leib! aber— mir mar

gar nic^t, aU fei noc^ jemanb ba; man muß ftc^ an

alleö gewönnen. Dlimm mirS nic^t übel, ©c^a^l ic^

njill mi($ künftig gcroiß in ac^t nehmen. SKein, fo
—

eine SKo^eit! ba6 ifl ja fc^eußlic|). 3c^ »erbe mic^ aber

je|t auc^ rec^t eilen, ba^ bu mieber fKu^ §a|l unb

weiterfc^lafen fannfl."

„2ßeiterf4)lafen! ja!" entgegnete jte bitter, „wenn

man fo aufgefc^recft worben ifl. 3c^ ^ahe ja ^erj-

flopfen, ba^ ic^ö im ^opf fpüre!"

„©ie^ftc — ?" fagte er. „3c|) war ja immer über*

geugt, ba^ bu ba$ fyq am rechten ^kä ^aft."

ff

ff
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^Darauf gab fte t§m feine 5(nft»or(, unb obwohl fte

entfc^Ioffen war, nic|)t me^r ^u fc^Iafen, f^cüfe ft^ ftc^/

alö oerfuc^fe ft^ ^^ — um nur metferen ©cfpmc^en

au^^uweic^en. ^aum aber §a«e ec leife bo^ Sini^^'^

üerlaJTen, ba flanb auc|> fte auf unb ma^U fic^ fertig,

^ob baö S5ügelbre« öuö ber 55ettfie(le unb fc^ob c^

^in(er ben ©c^ranf, öffnete bie ^tiy^tx. unb legte bk

23etten auö, ging bann hinunter an i^re ^an^axbdt

unb jeigte fic^ gegen i^ren S9?ann freunblid^ unb

forglid^.

©a er mit Jccuben biefen 2on erwiberte, entwicfelfe

ftc^ im ßaufe beö 2:ageö ein fo ^armlofcö 25e§agen,

hOL^ i§r öor bem 5(benb etnjoö graute: fie wünfc^te

nic|>t me^r in i§ren %io^ jurücf^ufallen, fte mollte

aber jum 3Rac^geben gezwungen »erben.

?(m 5(benb mit bem Ämpetein in ber j^anb neben

i^m jur treppe fc^reitenb, erwartete fte, ta^ er fie

hätt, i§n auf ber Dlunbe burc^ boö ijau^ ju begleiten:

fo mürben fle jugleic^ t>(i^ ©c^laf^immer betreten unb

alleö märe gut; aber er lub fie ni(^t ein. @ie flieg

fc^mer atmenb bk treppe ^tnauf. ©ie !am, um '^txt

ju oerliercn, mteber herunter unb machte ftc|) noc^ im

SÖo^njimmer ^u fc|)affen. 3Rac^bem fte i^m ma^rlic^

5nft genug getaf]en ^^attt unb er immer noc^ nic^t

Surücffam, mar i§r feine jjintertifl !Iar unb fte ging

mieber bie treppe hinauf, immer noc^ tangfam, in

ber ^^offnung, er merbe fte einholen. Unb bann trat
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fte in bic ©c^lafjlubc unb fa§ fc^c enttäufc^t unb

njcinerlic|) um^er, blieb t>oc bem breiten ^^ebett flehen,

unb ein ©euf^ec §ob i^ce S5rufl. ©ie runzelte abec

bie ©tirn, eilce in bie ^cfe, 509 baö 95t:et( ^infec bem

@c^ran! ^ecoor unb Üemmte eö miebec aU SBanb

jwifc^en ^cpf= unb Ju^enbe bt6 S3e«eö ein:

„5Benn erö nic^t anberö ^aben njiH, ber ^ert!"

unb fe|fe begüfigenb ^in^u: „dt !ann eö ja cauö*

reiben, — bei: 3^umm!opf!" bann fc^tüpf(e ft^ ^urfig

auB ben Kleibern unb lag fc^on ru^ig in i^rem Jac^e,

aU bec 9>?ann mit !na»:renben ^d^titttn auf bec treppe

^öcbar njurbe.

Unb nun flanb er »oc bec SSeranftalfung, nicfte,

räufperfe ftc^ unb badete, inbem er f^iüfcj^weigenb an=

fing, flc^ auö^u^ie^en: »Süngfede, n?enn bic baö nic^t

5u bumm rcicb, — t?oc mir bifl bu ftc^ec' (Et mup(e

ja annehmen, 5^ela ^abe jlc^ ben 2ag über fo fceunb=

lic^ gezeigt, nuc um i^n nun beflo ^äctec 5U über*

cafc^en, unb ec mar um fb fü^Ier bereit, i^r nic^t^ ju

ecfparen. dt cüttelte nic^t einmal an bec ©c^cibewanb,

ec l^cecfte (Tc^ ^"^ig in feinem %btdi auB unb erjl

nac^ geraumer 5Beile fagte er in bk 8uft hinauf:

„(Jrfc^ricf nic^t, wenn ic^ morgen ctwa6 fcü^ auf==

fle^e! (^rflenö ifl 5Boc^enmar!(, jweiten^ ijlt ^eu(e

abenb ber Hauptmann 0. <Sc^ocnfle(ten mit ac^t ober

5e§n SÖZann im ©c^Io^ angefommen; ber mirb morgen

SSotfc^aft t)om 9)?arfgrafen an bie S5ürgerfc^aft bringen,
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ba vocl^ man nie, wa$ t6 Qiht. 25otfcl^afC ^in — S3ot=

fc^af( §er, S^anbti unb fein (Jnbel"

„3a — i§r (reibt e^ fo lange, biö bem 3)?ar!gtafen

bie ®ebutb auöge^tl"

„3|c — ?! — Übrigens, wenn fte i^m mßQt^t,

\^at et fd^on oerloren; benn — im^ — ge^t fte noc^

lange ni(^t auö. SQBic ftnb nun offenbar einmal ba^n

präbefliniert, ba^ f\ö) ber ^arfgraf ein paar ßä^nt

an unö auöbei^f."

„?(f)a — ba pa^t bit auf einmal bie 5^räbef^i=

nation
!"

„3a — man lernt §alt al^ ^^emann!"

©ie antwortete nic^t; aU er jtc^ aber räufperte, um
weiter ^u fprec^en, hat fte in fc^läfrigem Sone:

,/3c^ bin müb."

„^c|> fo! 53eraei§! ©ute 3Ra(^t, 53ele!"

„@ute 3Rac^t!" aber pe fc^lief nid^t fo balb ein.

SJfm anbem SJJorgen regnete eö nic|)t. SJZäc^tiggraue

^?S5ol6en jogen ^oc^ über bem 55la|e §in; manc^eö

^al leuchtete eine, t)on ber »erbecften ©onne geflreift,

weiß auf, bann würbe eö im ^JJ^arftgewü^l geller, unb

manc^ einer blicfte in bk ,^ö§e unb backte an einen

großen ©onnenpecfen, ber je|t irgenbwo ^auberifc^ über

bie bunflc «Salb^ö^e glitt.

jDcr Wlattt war gut befahren; oftmals i^atte S5if|tg=

fummer, einen Kolben ober ©tö^el in ber ijanb, au^

©trau i.JOet ^adti QKonn ^9
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bcm ^aufc flüc5cn unb fein n>o^lbc!annecö „S^mmtU

^etrgottfaframent" an bte S3auern ^infc^reien müjyen,

bamit fK mit i^cen SBägen nic^t jcbcn 3w9^"9 b^^

^po(^c!c ücrfpercfen.

SSictc fputcten jKc^ mit i^rcn ^infäufen, $(nbcrc

fanbcn feine 9lu^c unb 8uft ba^u, weil bie (^Wartung

bec marfgcäflic^en S5otfc|)aft fte aufregte.

5Da tönte t?om oberen S5runnen ^ec ein trompeten*

^eic^en. 'tSflan wu^tt, waö e^ ^u bebeuten f^attt, unb

brängte ftc^ ^in. 93alb waren bei ben S3än!en nur

noc^ wenige gan^ profitlic^e .Käufer oor^anben, bie flc^J

beö bequemen ^in!aufen^ freuten ober auf bie Unac^t-

famfeit ber ^änbler rechneten. ^Diefe felbfl Ratten gar

5u gerne i^re SBaren im ©tic^e getafjen, wenn fte (tc|)er

gewefen wären, fte nac^^er wieber ju finben; mancher

gab feine S5an! bem SRac^bar in Db^ut, oerfprac^ nur

nacl[)5ufe^en unb gleich gur 5(blöfung wieber^ufommen,

!am aber nic^t wieber.

3Reben bem ?Ü?ar!grafenbrunnen waren über einige

!0?arftböcfe S3o§len gelegt, unb auf btefem niebrigen ®e=

rufte flanben ber jjauptmann o. @(|>omfletten unb ber

ßcutnantSBeinfc^en!; ber Trompeter unb einige .^ctegö*

6nec^te ^inter i^nen auf ber ^rbe. Merlet fleine 8eute,

Sagelö^ner unb Jaulenjer, bie ftc^ bi^^er wenig na(^ ben

SKeligion^^iÜnbeln umgefe^en Ratten, fianben bte^mal

üomebran, wußten ju vermuten, waB erfolgen würbe, unb

taufc^ten mit bem 2:rompeter unb ben .^ne(^tenS3Iicfe.*
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^et lange ®c^omfle((en f(|)ien ungebulbig ^u fein,

njä^renb ber flämmtge 2Beinfc^en! gelaffen baflanb unb

mit f4)arfen, flugen 5(ugen tie S^Jenge muflerfe. ?((^

eö leiblich ru^ig war, lie^ ftc^ (Sc^omfieften Don bem

Leutnant eine ^c^riff geSen unb fing an, bie S3ot=

fö^aft btß 5D?at!grafen oor^ulefen.

5(u^fu^rlic^ rourbe ben S5ürgem ber 2Biberftanb

gegen bk fürfllic^cn 25efe§Ie unb SSerorbnungen öoc^

gehalten, jebe einzelne ijanblung ober Siegung njurbe

nac^ i^rer ®(räfli(^!eit gefenn^eic^net, bie ganje ^tabt

ai6 eibe^t>ergeijen unb rebeüifc^ ber ^ärteflen 35u^en

fc^ulbig befunben; bann fc^bf c6:

„3Rac^bem |2ßir aber bti Uni erroogen, ba^ ^wei-

felöo^ne nic^t wenige 25ürger unter euc^ fein werben,

bit ftc^ 3U obiger ^onfpiration unb brüberlic^en 3Ser=

binbung burc^ SttJ^^S ""^ 3)ro^ung ber SldbeBfü^rer

unb ii^ttB ?(n^ange^, atfo me^r au^ "S^tii^t unb (Ein-

falt alB au$ freiem ^Bitten ^aben bewegen lafjen, §aben

2ßir Urfac^ genommen, ben fc^arfen unb flrengen 2Beg

ber peinlichen JJal^geric^töorbnung ^ur ßtit noc^ nic^t

ju betreten. ^Diejenigen unter ber gemeinen S3ürger=

fc^aft toie unter 9lat unb ©eric^t, bk wegen folc^er

^oc|)fträfüc^en ^DTifJetaten unb 35erbrec^en ©nabe unb

^Ser^ei^ung begehren unb fiirber^in in allem ben Unö

fc^ulbigen ©e^orfam abfolut unb o§ne 25ebingung ju

leijlen unb ^ib unb ^^füc^t bejjer ^u galten willen^ ^mb,

biefe foüen |tc^ in unfer ©c|)b^ ^inauf begeben ju un*

19*
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fcrcu ^(bgcorbnefcn jjaupfmann ü. ©c^ornfleftcn unb

ßeutnanf 'tiBmfd^mt unb i^reDlamcn auf5cic|)ncn lafYen.

^afüc ft"^ ®it 9"ät)i9 enCfc^IoUcn, biefelbcn — auö*

genommen bie fKäbelöfü^cec beö ?(uffianbcö, welche

billig mit öccbientec Strafe angefe^en werben foUen

— njieberum ju ®nabe mib in ©c^u§ unb ©c|)irm

aufzunehmen, ijingegen aber, wenn ft^ Unfere ange=

bofene SÖegnabigung in ben 2Binb fc^Iagen unb in

i^rcm rebellifc^jen Unge^orfam njiber Un^ noc^ ferner

»erharren, fo wirb t$ Unö niemanb oerbenfen, wenn

2Bir mit gebü^renben Strafen, ju welchen 2Bir t>om

allmäc^üigen ®ott noö^ gute 50?itfel ^aben, mit allem

(Jrnft unb ©c^ärfe nac^ 5Q5ürbe »erfahren. 5)em nac^

wirb ftc^ ein jeber 5U richten wiffen!"

3n ber nun folgenben Stille trat fofort einer bt$

^u^fc^uffeö t>or unb bat bk ^(bgefanbten ein wenig 5U

üer^ie^en, bamit beraten unb bie 5(ntwort gegeben wer=

ben !önne. iDie jwei Offi^tere fprangen »on i^rem ®e*

rüfle ^erab unb festen jtc^. 5Der ?(u^f(^u^ trat unter

bcr Slat^auötür jufammen.

2Bä§renbbc|Ten »erteilten |td^ jene Keinen ßeute, Sage*

lö^ner unb ©afper, bk ftc^ fonft me^r beim ^rafe^l

aU beim (Jrnfl ^ören liefen unb bk am 9ibenb oor^er

t)om S^rompeter unb ben .^nec^ten in i^ren ©c^enfen

bearbeitet werben waren, unb mifc^ten flc^ unter bk

erregte 9)?enge, fxt er^afc^ten im gelegenen ^ugenblicfe

b<iö 2Bort unb betonten mit fc^lauer, wif]enber ^km,



b\t 55o(f(^af( fei ntc^t fo o§ne unb bec 5D?ar!graf fei

gac nic^t fo Ie|! 3)?an muffe fagen, er ^abe ein ^in*

fe^en, ba muffe man auc^ ein (Jinfe^en ^aben, bamit

mieber S^lu^e werbe unb t>k 5(rbeif ni4)( notleibe. 9)?an

fönne ni(^( leugnen, hoi^ man gegen ben 3)?ar!grafen

gefc^woren \^aht'^ bo^ fei ^öerfc^njörung unb auf SScr*

fc^mörung fte^e ber ^opf ! 3Run mac^e bec 3)?ar!graf,

bem ber jjanbel kxh fei, ein jjinfertürc^en auf, burc^

toi:^ WXt bur4)fc^Iüpfen !6nnten. ^a^ mit ber $(u5=

na^me ber DläbeBfü^rer ^tx nic^t fo emfl; e5 !äme

i§m nur wegen be^ 5Cnfe§en5 barauf an, einen 3U

fctegen: ho, !önne man i§m ja ben ^o!for (5ber|

(äffen, ber überbie^ !ein ^inb ber 'BtaU \t\, fonbern

ein hergelaufener. 33iel gefc^e^en würbe ibm o^ne^in

nic^t; eö fei nur, ha^ hxt @ac^ ein ©efic^t !riege unb

man ^u einem (Jnbe !omme.

©ie ßeute ^orc^ten. ©e^ jjanbefe mübe waren

alle. ?9?anc^er war bereit, ben 3Räc^ften in5 ®a|Jer

ju ftofen, um felbft trocfen baoon ^u !ommen. ?(nbere

§6rtcn oerwunbert ^u, 3ogen t'xt 3Rafen §inauf unb

fc^wiegen. 5(nbere riefen: „^au^unb!" unb gingen

weiter, ^ö fprac^ ftc^ fofort hx^ jum ^uäfc^u^ §enim

unb würbe aB ^urc^flec^erei erfannt.

©er S3ürgermei|ler trat nun, ber ?J}?enge fKube

gebietenb, auf ben jjauptmann u. ©c^omfletteu ju

unb »erlangte ben Sejct ber mar!gräf(ic|)en S5ot=

fc^aft, t><x mau, um ftc^ gegen t^'xt oielen Jrrtümer

/•
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unb (Jntflellungen ^u »ecfeibigen, ben ^Bocdaut

nötig ^abe.

©c^ocnjlteffen tjecwcigecfe bic JJcrauögabe ber 23o(s

fc^aft.

„^u Ic|! ba flinf(3!" fc^cic einer bec Umfle^enben.

^ie ^DZenge lachte.

©immcrer, cor bcm jjaup(mann flehen bleibenb,

fprac|) nun jur SSürgcrfc^aft:

„SJ^ttbürgec! (Jö ifl unö ju D^ren gcfommen, ba^

bie ^tinun^ befielt, man follfe nachgeben unb bk ober

einen DläbeBfü^rec ausliefern ber ?(uöfc^u^

fragt hiermit an, ob er ^urücftreten fofl
—

"

„9)fui! 33fui!"

„Ober ob er im alten @inne euer ^Bertrauen ^at

unb euere ©ad^e führen foll."

„©ewi^l — ^(uöfc^ug! — ^uöfc^ug!'' braujlen

bie ©timmen burc^einanber.

„dB fotlen ftc|), bk ben SKeligionöeib mit unö ge^

fc^woren ^aben unb nun abfc^mören »ollen, mit lauter

©timme melben, bamit mit njiljen, woran n?ir ftnb."

dB entfianb ^mar ein ©emurmel, aber feiner mel-

bttc |tc|).

5lic|)elin rief:

„^§a — je|t fc^nauft feiner! — 3e|t wat6 ttjie=

ber feiner! — 3Ra — 9]onnenmac^er! 2Öer ^at benn

üor^in fo gef4)eif gefc^wa^t? ^m?"

„3a — ja
—" würbe eine frac^ige Stimme laut,
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„ic^ — ic^ fücc^f mic^ noc^ lang ntc^t— tc^ fa^$ frei

§crau^ — id) — moB bcr ^err ba üorgelefm §at, taB

ifl gac nic|)t ^u t>crac|)ten — t>(i6 tfl gar nic^f ju t?er*

achten!''

„^Ifo gut, ber SRonnenmac^er !" rief ber SSürger*

meifler. „5Ber noc^?"

3Rotgebrungen melbefen ft0 noc^ einige, burc^ bie

aber ber ?(uöfc^u^ nic^f gefc^wac^t würbe.

iDer 25ürgermeifter ging in^ ERat^au^ unb !e§rte

balb mit bem ganzen ^it^fc^uffe jurücf. <Bö^otn'

\ittttn unb 2Beinfc^en! bejliegen roieber i§r ©erüfl,

unb ber ©c^reiber be$ 5(u^fc^uffeö, neben bem SÖürger*

meifler fte^enb, ias mit «jeittönenber Stimme oor: ^^
„Gegenüber ben SSormürfen unb klagen ber marf=

gräflichen S5o(fc^aft erflärt bk burc^ ben ^uöfc^u^

oerfretene 95ürgerfc^aft üorläufig unb mit $8orbe^aff

einge^enber SKec^tfertigung:

3um erflen, ba^ fii i^ren jjulbigung^eib nic^( oer=

U^t njei^, noc^ 3u »erleben gebenft; ba^ eB ftc^ in

attem SQBiberflanb unb SSorge^en »ielme^r nur um bit

^r^attung ber fHeligion §anbelt, tooB bk ^ürgerfc^aft

mi( einem dibe ju beteuern erbötig ifl;

jum anbem, ba^ ber Dleligion^eib ®ott gefc|)ttJoren

if^, alfo oon feinem 3)?enfc^en aufgelöfl werben 6ann;

5um britten, ba^ fle bie S3ifte um einen lut^crifc^en

©uperintenbenten unb um SSerforgung ber ^irc^en unb

<Sc^uIenmit lut^erifc|)en Wienern bringlic^ mieber^olt;
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enbltc^, h(x^ flc auf ipccauögabc \)^& marfgrdflic^cn

@c^ccibcnö befielt, \i<x aßccict Unric|)tt9eö unb ^^rcn*

rü^rißcö Detlefen unb t?on frembem Q3o(!e angehört

njorben ift unb bcc ^i(x\ii ©c^anbe bringen fann."

©c^ornfleften fianb ru^tg auf feinem ©ecüfl, fa§

über \i\t beifatlrufcnbe 5D?enge ^in unb wartete Dlu^e

ab; bann fprac|) er mit nac^täfflger ©timme, inbem

feine jjanb mit ber ©c^riftrotle eine able^nenbe @e=

bärbc machte:

„3c^ !ann bem 2Bunfc^e be^ ^u^fc^uf^eö nic^t ent*

fprec^en!" unb l^eutnant 5Beinfc^en! pufferte i^m gu:

„©ie ^fel! 2Baö gcl^t unö ber ?(uöfc^u^ an!"

©er JJauptmann nicftc läc^etnb, unb 2Beinfc^en!

bticfte liflig auf \At üfJZenge, bie ^c^ornftettenö ?a3eige=

rung mit einem 5ofen ber ^ntrüflung beantwortete.

5Da fc^ob ftc|) ber ^b»o!at au^ bem ^(u^fc^u^ §er=

üor, imb ber $Kuf, ^Doftor (5ber| »erbe reben, »er*

\imitii nac^ allen leiten ©tille.

„(Jö ifi in aller 2Belt S^lec^ten^/' fing er gelaJYen

an, ,,^0.^ man bem 23etrofpenen ^\t Auflage ober 23ot'

fd^aft abfc^riftlic^ übergibt, jur 93ele^rung unb jur

Slec^tfertigung. 3Benn ber jjerr o. ©c^omflcttcn pc^

bicfe^ 23rauc^e^ weigert, fo tut er ber ^^rlid^feit ber

©ac^c einen fe^r fc^le4)ten 5)ienfl unb mag (tc^ f«i"^c

SSerantwortung bewußt fein. ^^ ifl natürlich, ^(x^ bie

5Ba^r^aftigfeit ber SSerlefung eine^ vorenthaltenen

©c^riftjlücfeö t)om JJörer bezweifelt wirb; benn e^



!ann tJtele^ fc^einbac »orgclefen wetben, too^ nid^t im

%i)iit ^t\i, unb üicicö auögelajfen »erben, wa^ brtn

jlejf. ©tco|( nun eine ^ÖZitteitung fo fe§r wie bie

^eufige oon Scctümern, (Jntjltellungen unb 25eleibi=

gungcn, fo ifl jeglic^e^ 9)?iptrauen gerechtfertigt, unb

bie ^Verweigerung beö ^e;teö wirb ju einer gefä^r*

liefen ?(ufrei5ung ber S3ürgerfc^aff, bie fic^ »on feiten

\si^ Jürjlen unb feiner S^läte feineö 5Bo^(wo(Ien^ me§r

Dccfe^en fann. ©iefeö bifj'amierenbe 23orge^en, o^ne

bie Öerid^te ber ^i<x\ii je beantwortet, o§ne einen

5)for5^eimer je »erhört ober angehört %\\ §aben, ift ein=

fac^ unerhört! —"

©erabe, \)<x er anfing, in (Erregung unb @c|)wung

ju fommen, fc^nitt i^m ber (Sc^ornftetter \i<x^ 2Bort

ab, inbem er mit nac^ldfjTg fc^teubernber jjanb*

bewegung einwarf:

„2;c^ ban!e bem ?(bt>o!aten für feine 25emü^ung

— unb 25ele^rung. (Jr \<M mir feinen geringen SDienft

erwiefen, inbem er mic^ an feine (Jjriflen^ erinnerte unb

mir jeigtc, wie er ^ier fo \Ät Diode beö Sauerteige^

fpielt. jDo^ war mir fe^r tntereffant/' (Jr neigte ben

^opf etwo^ na0 rec^t^, ri^ ben 5Ü?unb auf unb !ra|te

|tc^ mit bem linfen ^leinftngernagel an ber S5a<fe,

biö er nafelnb fortfuhr: „^ — m — xcio^ wollt ic^.

noc|) fagen — ? — %<xV' er na^m einen »erfügenben

5on an: „— alfo ^eute nac|)mittag oon ixoix U§r an

werbet i^r euc^ im (Schloß einftnben unb ^ur 8i|^e mel=



— 298 —
bcn!" U»b nun bceonfc ec fc^acf @ilbc für ©übe: „Unb

ic^ befehle cuc^ im SRamen bct 5ür|i(. ®nabcn be^

9)?ar!9rafcn, cu4> jebm 23cc!c^rö mit bicfem ^kt on-

njcfenben iDoftoc (Jber^, bej^cn ?(bt)o!a(cnfc^lic|)e eu0

fc^on tief genug in ben ^Drecf geführt ^aben, tjon je^t

an 5u enthalten, i^m auc^ in feinet 2Deife me^c S3ci«

f^anb unb $Socfc|)ub 5U leifteni" dt neigte fTc^ iinU ^in

5um ßeutnant 2Beinfc^enf unb fragte: „SBäre fonfl

noc^ etroaö?"

dhtt^ ^orc^te unb blicftc »on ^ntcüflung ^ittemb

5u bem ©prec^ec auf ba flanb fc^on bie fefle

©eflalt bt6 25ürgecmciflerö ©immerei: t>or bem ©e=

rüf^; er gebot bem $8oIt, an6 bem ein 5)?urren unb

©ekelten ^etauöfc^moü, mit tm^m 2Borten ©title, er

flieg auf bai ©erüft:

„"iSflit Söertaub, i§r Ferren!"

^r griff, breit bafle^enb, in bie jjofentafc^e unb

50g feine 25ürgermeifler!ette §erau^, er na^m ben S^nt

ah unb legte bit ^tttc um ben S^aU, er bebecfte ftc^

rcieber, brücfte mit ber jjanb bie jjenfelmünje ouf feine

gewölbte 23rufl unb fpra(|) laut unb langfam, fo ba^

man t$ auf bem ganjen ^attu ^ören fonntc:

„(i6 wirb fic|) ^eute nachmittag auf bem ©c|)lo|Te

einpnben unb einf4)reiben lalJen, wer 8u|^ ^at. (i$

ijl: in biefen SBoc^en be^ religio fen Unfrieben^ niemals

ein 3)?itbürger berebet, gebrungen ober gezwungen wor*

ben, ftc^ unferm ^iberflanbe anjufc^liepen: wir ^aben



jfben ^nbet^^efinnttn, wenn auc^ mit S3cbauem, fei-

nen 3Bcg gc^en lajTen. 2Bcc anbetet behauptet, tehet

bie Unma^r^etf. 2Btc fönnen aUefamf, auc^ bte man

«Käbcl^fü^rec nennt, ^o!toc (Jbcr| an ber @pi|e,

^cuf< nac|)mi(ta9 im 3«3 ^uf^^ @c^lo^ fieigen unb un^

mt( gutem ©ewiffen einzeichnen laj^en; benn mit §aben

nie in irgenbeiner meltlic^en ober potitifc^en ober cec^t-

(ic^en <Ba(^e ben 'S^tfil ©naben beö JJerm 3)?ar!*

grafen ben®e^orfam oeiweigect ober juroiberge^anbelt,

n?ir befielen nur — oerteibigung^weife — auf bem im

3flcligion^frieben un^ geroa^rfen SKec^te unferer Dleli*

gion, unb barauf bleiben wir befielen. ®a^ ?(nftnnen,

einzelne Mannet aU Dläbefefu^rer unb SSer^e^er §er*

aufgreifen ju laffen, ober gar unfern Jreunb, ben ^oU
tot dbet^, aU ©ünbenbocf opfern ju foüen, fle^t unter

ber 5Öürbe unferer ©ac^e. 2Benn bie Jürfll. ©noben

be$ S^etm 5D?ar!grafen nac|> S^e^etn unb @unbem

fuc^en, bann mögen fte i^re Sldte muflem!"

ijier würbe er oon pl6|lic^ au^brec^enbem ^uheU

gefc^rei be$ SSolfeö unterbroc^jen. ^it emflem 35Ii(fe

er^ob er bie flache ijanb gegen bie 9J?cnge, ba^ fte fiill=

fc^njieg, unb fprac^ weiter:

,,©iefer §ier anwefenbe ®o!tor (Jber| fönnte, auc^

wenn eö Sldbelsfü^rer gäbe, nic^t unter fte gerechnet

tuerben, ba et ftc^ gar nic^t »on 5(nfang an beteiligte,

fonbem erfl fpäter im fc^roebenben «Streite öon un^

befragt unb juge^ogen worben i)l. (Jr \^at un^ treulich
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mit feinem fKat unterflü^f, er ^at unö t)oc mancher

Übereilung bewahrt, er ^at unö, bei aller ^rma^nung

^ur @(anb^af(igfei(, immer ben Stieben unb bit breite

gegen unfern Jürflen geprebigt unb jur Söemunfe an=

gehalten: »enn wir fro| allen S3ebrängungen, Sngften

unb Aufregungen uns h\6 ^ur <Btunbt feinet Unrec^^

fe^ unb feiner Untreue gegen unfern Jürflen bemüht

ftnb, fo oerban!en wir bkB bem ^o!tor ^ber|. ^6

wäre eine untilgbare ©c^anbe für bit <Btabt — unb

für i^ren JJerrn, ben 5!)?arfgrafen! — wenn wir beö

©oftor^ uncigennä|ige jjingabe mit 23errat lohnen

wollten ober !önnten. 3c^ f4)äme mic^ ber 91ötigung,

baB auc^ noc^ fagen gu muffen! 3Bir werben für ben

3)oftor ^ber^ eintreten mt für unö felbjl:."

^r »erneigte ftc^ leicht gegen bie beiben Abgefanbten,

blieb aber auf bem ©erüfle.

jDie S5ürgerfc^aft brüllte i^ren S5eifall. ©ie war

nic^t nur mit bem Sn^alt unb ber ^ntfc^ieben^eit ber

fKebe einoerflanben, fte war ^umal gepacft unb fJol5 ent=

flammt t>on ber oielfagenben ©ebärbe bt$ ?9?anne^, ber

burc^ ba6 Umgängen ber ^mt$tttte fagte, ba^ er je^t

nid^t me^r aU anonpme^ 5(uöfc^u^mitglieb, fonbcrn aU

(Jin^elner unb jugleic^ SSerantwortlic^fler ^infte^e. 3n

2Bogen faufle ber S3eifall^ruf ^in unb §er, balb ba, halb

bort fc^äumte in neuen SQBorten bit 23egei|l:erung auf.

>Die beiben Offiziere flüflerten miteinanber, um ber

^unbgebung i^re 3??i0ac^tung auöjubrücfen.
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aDcc 95ürgermci|let: ^ob wiebcr bie jjanb unb fagfe,

a(ö cö jlitt warb, bcc iDo!for ^ber| münfc^c ju fpcec^en.

^ec ^bt)ofaf, bec fc^on btB QSerfoIgerö JJanb am

fragen gefügte \^attc, voat im 55erlauf bcr fHcbc ©im«

mccec^ tt?teber ftc^cr geworben unb begann nun in

nem $one:

jDie oom jjaupfmann t>. @c|)ornflet(en üertefene

23o(f(|)aff nennt mic|) etbc^ocrgejYen, oerbrec^erifc^,

e^rlo^, Dläbel^fü^rer unb ije^er, — ic^ »erlange in

©egenroarf ber (Jin^eimifc^en wie 5(uöwärtigen, bk

folc^e ^§ren!rän!ung mitange^örf ^aben, mic^ recht-

fertigen 5u bürfen. 3c^ »erlange oon ben marfgräf*

liefen ^Beauftragten rec|)tmä^ig t?er^ört ju werben —

"

„23er§ßr! — QScr^ör! —" wieber^olte ba$ $öolf.

„— unb »erlange ju biefem 2Ser^6r grieb unb

„grieb unb ©eteit!" rief e^.

jDer S5ücgermei|ler, ber immer noc^ neben ben Offi-

zieren jlanb, oerbeugte ftc^ aufforbemb gegen bie beiben,

bk einanber anfa^en, pufferten unb ac^fel^ucften.

^oB 53er§ör pa^tt i§nen eigentlich nic^t. ^a eö

i^nen aber gut fc^ien, ben Unwillen btB 2Sol!e^ nid^t

ju reiben, fo fagten fte fc^lie^lic^ grieb unb ©eleite ^u

unb befc^icben ben 5Cbt)o!aten aufö SKat^au^, wo er ftc^

in einer falben ©tunbe im 93eifein bti fKateB »erant=

Worten follte; bk 5)roto!ofle unb fonfligen ^^apiere beB

^(uöfc^uflfeö folltc er mitbringen.



^a nun bic ^bgcfanbrcn t)om ©erüfle fprangcn unb

im ©cfpväc^c flehen blieben, backten bie ?J)?ar!tIeufe

micbcr an i^ce tjertaffencn @Cänbc unb eilten baüon,

bie übrige ^Ü^engc ftanb ^ecum unb brücffe flc^ §erum,

fpra(|) übet ba6 ©e^örfc unb flcitt übet ba6 ^om*

menbe.

©offoc ^ber|, t)on einem jjauflein^rcunbe begleitet,

fuc^te jtc^ am 9lanbc beö ^avtm ^in feinen ^Bcg nac^

jjaufe.

©eine 'Stau fa^ im jpauöpuc, ^atte einen 93erg

^rbfenfc|)ofen t?or ftc^ auf bem ^ifc^ unb eine rote

icbene @c^üf7el auf bem ©c^o^, in bec jtc^ bie oon ben

flinfen JJänben au^gebrocfelten (Jrbfen fammelten; baB

breijä^rige ßifele unb ein gleichaltrige^ SRad^baröfinb

fpielten um fte ^erum unb lauerten auf bie abfprin^

genben (Jrbfen, bit fte ^afc^ten unb ^aflig in ben

5D?unb fiopften. '^taii (Jber|, Don ber unlängfl über=

ftanbenen 9f^ieber!unft unb bem SSerluflc beö ^inbeö

nod^ angegriffen unb bla^, wanbtc jtd^ ben Eintreten*

ben 3u unb fragte:

„5Ba^ gibt'ö 3Reueö?"

„SSer^ör —?" roieber^olte fte nac^ gefc^e^ener ?(u^'

fünft, ru^ig eine ©c^ote nac^ ber anbem leerenb. „SKun

— auf 23er^ör mußt bu bic^ ja »erftc^en? 2B05U bij^

bu ?(büo!atl"

„3a — fannfl gan^ ru^ig fein! @ie ^aben mir

Srieb unb ©eleit jugefagt
."
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,®cU\t—?" mucmeKe jte, mit ^ufammcnge^ogenen

25cauen aufblicfcnb. „®elcit — ? ?(lfo tfiö nic|)f gan^

faubcr?! 2Bcnn bic jjanbtjoü Seut in unfeter

^tabt ®tkit geben I"

„S3er|lc^, '^tau, mir holten jebe®en)al«a(meibcn!"

„?(ber ben anbern ttaxit i^c fte ^u — ? Scbenfaßö

— jebenfallö 6annfl bem ijauptmann fagen, wenn ic^

bic^ nic^t 3uc Seit ^iet beim 9)?i«agc|yen §ab — hü

ben 95rocfeIerbfen ba! — bann !omm ic^, mei^ ®ott!

mit fufjig, fcc^jig SfBeibern §inauf— bann foll er ftc^

ocrgucfen!"

„^ber, beruhige bic^ boc^, 3)?art^a! e^ ifl ja gar

feine ©efa^r !" mit biefen 2Borten fe^te er ftc^ ju bem

bereitflc^enben 95rot unb 5)?o|i.

//3c^ brauch mic^ gar nic^t ^u beruhigen! 3c^ bin

gan^ ru^ig!" fagtc bk '^tau erregt, „ic^ brocfel ru^ig

meine (Jrbfen weiter — ic^ fag nur 3Ba^ gibtö

benn fc|)on wieber?" fu^r fte fc^arf ben gerabe eintreten^

ben Trompeter an, ber nun bem ?(bt>o!aten melbete,

ber «Hauptmann »ünfc^e auc^ bk ^affe beö 5(u^=

fc^ujTeö.

„^ine ^a|]e §aben wir nic|)t," entgegnete ^ber|.

^l6 ber Trompeter tro| biefem S5efc^eib wartenb

flehen blieb, blicfte i^n bk 5tau groß an unb rief:

„3Run — noc^ wa^?" unb afe er verneinte, fc|te

fte rau^ ^in^u:

„^Ifo - abje!"
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jDcc ©olbat fa§ ftc oerbujt an unb ^ing tMwätt$;

t>a ttat (Jbcr| ju i^m unb bat t§n, auf bic erregte grau

SHücfflc^t 5u nehmen unb ^u ge^en. 5(ic|)elm — mt
auc^ bie anbern ^ameraben — fHanb babet, fc^aufe

bk 'S^au an unb nicfte manc|)mal.

33a(b 509 (Jber^ mieber mit i^nen ah.

SSon ber ^ifregung feiner Jrau überwälttgf, beburfte

er nicbt geringer Ubern>inbungöfraf(, um in guter S^aU

fung 5um fKat^auö ju fc|)reifen, ftc^ t>on feinen greun^

ben (eic^t^in 5U oerabfc^ieben unb ^inauf^ufleigen. ^r

war fro^, ba^ bie treppe burc^ einen großen 5Cbfa^

unterbrochen war: fo !onnte er feine ^nie, bk auf ben

Stufen bebenflic|) gebebt Ratten, »ieber (Irecfen unb

flärfen für bk ^votitt JJälfte. !^a6 ©elänber 5U be=

nu^en t>erf(|)mä^te er, eben weil er e^ fo nötig ^atttl

%U er ben oon ber Dlat^auötür nac|)fc^auenben

greunben entfc^wunben war, breiten biefe ftc^ unent=

fd^Iofyen nac^ bem 9}?ar!tgewü§l um, S^anS 5(ic^etin

aber Ukh flehen, fpucfte auf ben S3oben unb fagte

:

„2i&r 8eut — !" unb aU ftö^ bk anbern 5U i§m

wanbten, §ob er bk S^anb, breite jle ein paarmal

jweiflerifd^ ^in unb ^er, machte ein miptrauifd^e^ ©e-

ftc^tunb fe|te ^in^u:

„3c^ wei^ nic^f, i§r ßeut bk grau ^at am

^nb rec^t! '$
ifl nic^t fauber mit ben Ferren. — 30

ge^ jebenfallö §eim imb ^ol mir ein bi^le einen ©pie^l

'*Sflan fann gar nic^t wifTen, wo^u '6 gut ijl. ?(ber —
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^aitttö Wlanil dlidS^t miUtf(S)wä^ml nic^f, tag ber

ganje 9)?ar!t xokbtt aufamfeltl 2Btr, wie wir ba ftnb,

wir fangen fc^on füc bte paar ©olbaten. Unb wir

raoÜen einzeln jutücffommcn, bamt( e^ ntc^t auffaßt."

jDic anbern waren bereif ^u biefec 5(6tt)ec^(Tung, fte

fc^Uc^en im ijäuferfc^atfen — benn bk ©onne war

jTcc^enb burc^ge!ommen — rafc^ ^eim, fliegen in ben

bellet: unb (aten am 3?loftfa^ einen tjorfocgenben Smnt
©ann frosteten fte pfeifenb juc Kammer, Rolfen ©au=

feber, jjellebarbe ober ^nebelfpieg unb jogen träöernb

mieber ob, Unb wenn Jrau ober Wlntttt ober 3Ra(^bar

fragte, ma$ lo^ fei, fo erwiberfen fte, fle njollfen bk

3ei( benu|en unb ein wenig e^er^ieren; eö fei ^eu(e

boc^ nid^t^ mif bem ©efc^äft.

iDo!(or ^ber| mar unterbejyen mit bem Trompeter

in btn großen, oom ^attt wie t?om JJofe §er erleuc^*

tcten SHatfaal getreten, wo ber S3ärgermei|ler imb bk

meij^en diäte ber ^tabt auf i^ren 95än!en im Greife

fa^en, wä^renb bk beiben 5(bgefanbten neben bem wie

ein S5oüwerf in^ Sin^n^^i^ ^ereinflofenben rieftgen

^ac^elofen jlanben unb leife mit bem ©c^Io^feller

@rep^ fprac^cn.

^er Hauptmann winfte bem 2:rompeter ah, worauf

biefer ben @aal »erlief.

^n 3^oftor (Jber^ fe^rte fic^ niemanb.

Um nic^t wie ein armer @ünber ba^ufle^en, blätterte

er in feinen 5)apicren; aber ba i§n boB nic^t beruhigte,

@ t r a u p , JDer g?acfte ÜRan« 20
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fo fc^ritt er auf ben ^rciö htx. SKaf^^crrn 511, um ftc^

bort anjufc^Ue^en.

^a frat rafc^ bec jjauptmann t>on ©(^ornfletfcn

ba5n?ifc^cn, n?ieö nac^ bec an bec 2Banb ^inlaufenbcn

S5an! unb fag(c:

,,55itfe, ^iec!" unb breite ftc^ ab, c^c (Jbcc| efmaö

crwibern fonnCc.

2Bo^I ober übel, ba et \(x boc^ gerabe etwaö n?ic

ein ^(ngeÜagtec n?ar, fe^üc er ftc^, backte an feine grau

unb i^re 2Borfe. S^^'^ "i^f^ ^^^ ^^^ 55ücgecmeiflet:

unb ber unb jener Dlat aufmunternb 5U; Ci\>tK er fü^Kc

fic^ boc^ fe^r »erlaben. Unb waö mochten bie ^bge=

fanbfen fo 5[Bi(^tigeö mit bem @(|)lo^fener tufc^etn?

3e^t ladeten fte. ®alf ba^ i|)m?

„3«/ ^tt""/ ^^«^ abenb, t>erfaufen wir i§n!" fpra0

3Beinfc^en! fo beutlic^, bci^ ber ;5)otfor e^ ^ören !onn(e.

2Ba^ für einen jjanbel Ratten [\t ju oerfaufen? 3^er

5Do!(or füllte unb ^örte fein jjer^ Köpfen. 55a 90b

er flc^ jornig einen 9lucf unb !e^r(e ftc^ t?on jenen ah,

obfc^on gerabe ber ©c^lo^feüer ftc^ verbeugte unb txixo^

jur %\xx. ^inauömatfc^eltc. (Jber^ fa^ ben Ofen an, auf

beffen Jelbern tk ^aten^imfon^ gemalt waren: wie

er ben ßowen ^erri^, wie er mit bem ^felöünnbacfen

bie 95^ilifler fc^lug, — unb ber bebrängte9J?ann fagte5u

fic^ : nur 9)?ut ! fc|)au ben an ! ber lief in bec aufecflen®e*

fa^r ben ^opf nic^t Rängen, \>Qi ^at i^m ®ott geholfen.

S3leib ru^ig, bamit bu beinen 23octeil nic^t oerfäumfli
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©c^ornftcffen, in bas matfgräflic^e^c^tetbcnfe^enb,

tarn langfam auf i^n ^u, blieb ^wifc^cn i§m unb bem

Dlaf fte^en unb fagfc ju (Jbec|:

„^Da ic^ nic^t rec^töfunbig bin unb für btefen gall

auc^ !einc 25orfc^cift ^ahe, fo merb ic^ (Juc^ ^um 2Ser=

^ör nac^ ^urlac^ fc^icfen muffen —

"

(5bcc^ fprcing t>om @i^ auf, wobei fein ^Degen an

tn S5an! tiapptttt; t\^t er no0 fpced^en ^onnfe, warf

@c(>orn(leften in oermeifenbem 5one §in:

„ßegf boc^ (Juer Beitengewe^r ahV

0§ne auf biefe SBoctc ju achten, antwortete (Jber|:

„3c^ bin auc^ bereit, jum 2Ser^6r nac^ ^urlac^ ya

reiten, natürlich nur htx freiem ®eleit!"

„ßegt (Juer @eitengenje§r ab!" wieberjolte ber

J^auptmann.

^er 5(böo!at erfc^raf. Um aber ben ?9?a(^t§aber

nic^t etwa ju reijen, auc^ um ju geigen, ba^ er S3er=

trauen \^Oiht unb SSertrauen erwarte, fc^nattte er ben

^egen lo^ unb warf i^n auf bxt S5an!.

^err üon ©c^omf^etten Q^<xh i§m feine ?(ntwort;

mit nac^Iäfftgcn S5ewegungen trat er wieber ya 2Bein=

fc^enf unb murmelte:

„SSerfluc^t! voxt !rieg \^ ben ^erl nac^ SDurlac^?

®eb ic^ i^m (^Mt, fo ijl ber 3)?arfgraf nic^c ^u*

frieben; geb ic^ i§m !ein^, fo ge^t er nic^t!"

„2Ba^?l wir probierend!" püjlcrte SBeinfc^en! 5u=

tue!. „5[Bir fc^icfen i^n einfach? fort, ^ie S3ürger, biefe



— 3o8 —
jlinügen ©ccbec imb 2BoI(!ämmer — , bit fragt man

lang! Überhaupt, wenn cc ccfl fort ifi, werben fle fro^

fein, ba^ bie ©ac^e ein (Jnbe §at."

(^ber^ ^orc^te unb oerf^anb nic^(ö. ^te Slat^^erren

waren gan^ flid. dt warf i^nen majnenbe unb fle^enbe

S5li(fe ju; ber unb jener nicffe; aber wa^ ^alf i^m

ba6 ! ftc rü^reen flc^ nic^t. ^Die waren imflanbe, \fy\

bem 5^1»^ ^" überlaffen! (Jr füllte ftc^ fc|)on »erraten

unb Derfauff. 3m oer^weifelfen Um^erfuc^en erblicfte

er wieber ben Ofen unb ben ©imfon mit bem 9e=

fc^wungenen (Jfel^Ünnbacfen: ba richtete er ftc^ auf,

f4)ielte nac^ bem Seitengewehr neben auf ber S5an!,

atmete tief unb backte: mt ein rafenber 8öwe werb ic^

mic^ oertcibigen]

^Da war biefer alte runbe <B(^lo^U\lct IXitiC^ ®repp

wieber eingetreten unb fianb flüflernb üor ben beiben

^riegöleuten. (Sie fc^üttelten ben ^opf, nicften, ^ucften

bit ^c^feln, erwiberten, ni<ften. ®rep^ eilte nac^ einer

fc|)werfänigen 23erbeugung fc^wer miebtt batjon. 2Ba5

bit nur 3Bic^tigeö miteinanber au^mac^ten ! 5Cm ^nbe

legten fte i^n, ben Mottet, in ben 2urm oben im 0c|)b^,

biö ?(ntwort »on >DurIac^ ba war! 2Benn nur wenig*

flenö ber @c|)lo^!ener ®rep^ nic^t me^r !äme! ber

bicfe^erl machte i^m gan^ übel mit feinem ^ienfleifer.

Unb je|t war e^ fo flill, ba^ tti nic^t mejr ertragen

tonnte, er legte unauffällig bit Staubt 5ufammen unb

betete in ftc^ ^inein: ,ßieber ®oW er wupte
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niä^t weitet unb befann ftc^— ,8icbcr ®o(f Jilf mit!

— ^itf mit! — §ilf mit! 2Ba^ foll benn auö meinet

grau merben! — unb axiB bei 8ife(e!'

3Run fc^ritf @c|)om|le(ten mit 2Beinfc|)en! (angfam

mitten in ben SHaf^ring unb er!Iacte mit gelaffenec

©timme, er ^aite cö m(3) längerer Überlegung für

^voedioB, felbfl ein 25er^ör an^uflelten, ba$ man in

^arfeburg boc^ nic^t gelten (äffen werbe, ha er ja nic^t

fac^üerflänbig fei ; er njerbe, um he6 ®oftorö 2Bunfc^

nac^jufommen, biefen noc^ §eute mit fieserer S5ebecfung

nac^ ^arBburg fc^ic!en.

AÖie fKäte fc^wiegen, fiimrim^elnb unb überlegenb.

„^ottot ^ber^l" fu^r ber »Hauptmann fort, fic^

mit aufforbernber ^rmberoegung nac^ i§m umbre^enb,

„ic^ bitte
—"

(Jber| ^atte bo^ @c|)»eigen beö Olateö ^u feinen Un*

gunflen gebeutet unb aUe jjoffnung auf .^ilfe fahren

laJYen: je^t war er auf ftc|) allein angewiefen. (Jr füllte

flc^ oerloren, aber wehren njoüte er flc^. ?(uf @(^orn=

ftetten^ Sßorte §in fu§r er empor unb fagte unmid*

fürlic^

:

„3a!" ging aber, flatt jum ^auptmann^ ted ^ur

5üre unb ^inauö.

^er @0ornftetter fc^rie:

„jjalt! JJebt i^n!" warf ba^ mar!gräfli0e 0cl^rei=

ben »on ftc^ unb lief bem S^üc^tling nac^, auc^ Öeut-

nant 2Beinf(|jen! rannte §interbrein, wa^renb fc^on ber
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fRat ©ticninger aufflanb, bie ©c|)i:ift aufhob unb bem

SÖücgecmcijlcc gab.

Mc SHäfe brängten (Ic^ ju bcn S^njTern, um ben

^ottot fortlaufen ju fe^en unb ben @c^orn|let(en wo-

möglich ^inferbrein; aber bk tarnen ntc^t. iDer S^aupu

mann mit feinen langen Steinen i^atte noc^ auf bem

oberen 2;reppenteil ben 3)o!(or ^ber| beim ^rm er=

n>ifc^( unb war, t)on i^m miegeriffen, bie Stufen biö

5um 3;reppenabfa| ^inunfergerumpeU, wo 8eu(nan(

2Beinfc^en! |te einholte, liefet warf fofort ben ?(rm

über ben 3RacEen beö®offorö, brücfte i§n nieber, preßte

i^m mit ^arfem ®ri|f bit ©urgel ^ufammen unb (lie^

i^m bit S^ujl in ben ?^unb, bamif er nic^e fc^reien

fönn(e; ^ugleic^ ppfp er nac^ feinen ©otbaten. $(ber

e^e 2Öei(ere^ gefc^e^en !onnte, war ber 2Bo(l!nappe

2BaIter (Jntlin, ber un(erm 5or flanb, mi( lautem

©ef4)rei auf ber treppe:

„3^r ^errgottfaframenter! §ei^( ba^ Jrieb unb

©eleit galten!" unb fc^wang gegen fte fein 95eil. ^Da

raffelten oon oben ©olbaten ^eran unb wehrten i^n

mit ©pieken ah. Snbeffen !am i^m S^ax\6 ^ic^elin

5u J^itfe unb flac^ mit feiner JJellebarbe bem ßeutnant

SBeinfc^en! in^ ®efä^. Unb er ^ätu nid^ti Söeffereö

tun fönnenj benn al^ 2Beinfc|)en! unwillfürlic^ ju-

fammenjucfte, gelang eö bem ^Cboofaten, ftc^ oon i^m

loöju^erren unb mit einem verzweifelten @a$e über ben

ganzen unteren ^reppenteil ^inabjufpringen b'\6 gegen
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boB 5or, wo et ^ufammenbrac^ unb einen ganzen

3)?unb t)oü 25Iut auf bie ©c^weüe fpte. (Je rif ftc^

abec mieber auf unb roä§cenb noc^ anbere 55ett)a|fne(e

in6 9la(§au0 brangen unb bie ©olbafen in ben SKae*

faal jucücf(rieben, rannte er auf ben ^ia^ unb:

„®tm{tl — 23erra(! ®enjal(!" fc^reienb unb 33Iu(

ou^ feinem jerfe^fen ^alfe fpeienb tikt er nac^ ^Oaufe.

@inn(oö t)or ©c^am unb 5Bu( tarn ®c^om|le«en

unb 2Beinfc^en!, ber feine ,^anb auf bit n?unbe ©teüe

preßte, »ieber im fKatöfaal an. ©ie fuhren auf ben

S5ürgermeifter loö, nannten i^n SSerrdter, ber fte in

bie 5ttö^ gelocft unb ba^ 33olf gegen fte bcnjaffnec

\^abe, unb breiten mit ber Dlac^e be$ Surften.

^er S5ürgermeifler §örte ju unb antwortete:

„@c^on möglich, ba^ ic^ für euren Unfug büfen

mu^,* aber ba$ fommt erfl fpäter. (^infhoeilen feib i§r

in meiner (SemaitV'

//34> tjerlange fofort/' fu^r ber .Hauptmann auf. .

.

„3e|t wirb nid^tB »erlangt!" fprac^ ©immerer, bie

J^anb fc^üttelnb. „3e^t befiimmen wir üom fHate,

wa^ gefc^ie§t! 3§r ^aht ben Jrieben ber ^tabt ge*

brocken, ^abt bem ^Doftor bas ®eitit gebrochen, i^r

^abt o^ne meine ^rlaubni^ unb mein 5Bi)Jen ©olbatcn

im Slat^aufe oerflecft, i^r erlaubt mir, mein

JJau^rec^t ju wahren, ^ier — !" ^r forberte auf,

3um genf^er Jinau^jufc^auen.

5)er Jjauptmann tat e6, fa§ fc^on eine bewaffnete



— 312 —
^tn^t |tc^ w«i^ SKa(§auö branden unb ^öcte fofott

rufen

:

„ßumpcn^unb! — @c^elm! — 33ercäfcrl —
@au§unb! ~ i^ac^f i^n !alt!"

//3c^ gtaube," fu^c bec SÖürgermcifter focr, „i^c

werbet mirö noc^ ban!en, njenn ic^ euc^ je^t nic^t über

ben '^Sflavtt fc^icfe, fonbern im fRatBfaai aufbewahre."

S^anac^ wanbte er ftc^ an JJanö $(ic^elin, ber mi(

anbem bewehrten S3ürgern unfer ber offenen 5ür flanb,

unb rief, auf bie auc^ in ben <Baai geflüc^eeten ^riegö*

tnec^(e beutenb:

„SDiefe ßeute geben i^re 2Baffen ah unb werben

unten im JJof bewacht!"

5ß3ä^renb biefe ab509cn, fragte ©c^ornfletten mit

oerwunbertem 2one :

,f^^ ^^^^ feier ein ©c^riftfJücf ic^ — finb

e^ nic^t me^r!"

„jDo^ \^ah ic^ an mic^ genommen!" erwiberte 'Bm>

merer, inbem er mit freunblic^em @potte auf feine

S5rujl tippte.

„SSeruntreuung!— ^iebfla^I — gerabe^u!" fc^rie

ber Hauptmann. „3c^ verlange —

"

„3a —" unterbrach i^n ber 25ürgermei|ler ac^fel-

^ucfenb, „i^r \^aht ben Stieben gebrochen unb bürft

euc^ nic^t beüagen, wenn wir brauf antworten." ^ann

breite er fic^ ob, forberte bit Dlat^^erren auf, i^m ju

folgen,, flellte an jebe 2ür innen ^nn SGBac^en unb
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»erlief ben ^aai, um ftc^ auf feinem ®efc^af(^3immer

mit ben anbern 3U befpcec^en.

dB galt ber ©ic^er^eit beö Mottet (Jber|.

Dlac^ hirjem ging ^pot§e!er ©rieninger mit ^wei

anbern Diäten ^u bem ?(bt)o!aten. ^Deffen S^au6 mar

t>on 9)?enfc^en, befonberö oon 2Beibem nnb ^inbern

umlagert, bit f\(^ unermüblic^ fein Abenteuer unb feine

5(uöftc^ten §in= unb ^ererja^lten. 3n ber ^tuhc gingen

Jreunbe ah unb ju, bk neueflen S^eric^t brachten, unb

ber jDoftor faf neben feiner grau auf ber S5an! ^inter

bem ^^tifc^, auf bem ein ^örbc^en (5ier, 5Öeifbrot

unb ein ^rug 5Bein jlanb. ^r ^attt ein najjeö ijanb^

tu(^ um ben JJafe geliefert, unb fein barflofeö ©efte^t

war noc^ fe^r blaf ; aber feine ?(ugen leuchteten leb==

^aft. (Jben na§m er ein (Ei, ^aö) tB üorftc^tig an beiben

(Jnben auf, inbem er fagte:

„©0 ^at ber Su| ben Söeinfd^en! angefloc^en; t$

Yoat \^ö(^iit ßtitl 2Ba^ ber ßeutnant Jäufte ^ati ic^

^ab bk ^ngel im .^immel gehört!" bann lief er

langfam ben füllen 3n^alt beB dieB burc^ feine bren-

nenbe ©urgel laufen.

jDie brei fKatt begrüßten i§n, brücften baB S^e*

bauern ber ^tabt über feine ©efä^rbung unb bk

Sreube über fein Entrinnen au^ unb f4)lugen i^m oor,

h'iB md) S5eilegung ber Streitigkeiten bk ^tabt ju

oerlaffen, ba er im fc^limmen Jalle bem 3??arfgrafen

gegenüber aB grember »e^rlo^ fein werbe. ^Solange
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bie S^ücgecfc^aft ijcrrin i^ret 9)?auern bleibe, werbe

fte ja für feine ©ic^er^eit bürgen; fxe tt)ünf4)e aber

nac^ biefer 55robe ber marfgräflid^en ?(bftc|)(en, ta^ er

e^ nic^t barauf ankommen laffe, fonbern ftc^ unter

fläbtifc^em ©eleite über bk ßanbeögren^e begebe.

(Jber| (e^nfe ftc^ ^urücf, fc^üttelfe ben ^opf unb

fa^ feine ^tau an.

AÖiefe atmete tief auf, rief:

„3Ba^?! ::DaDonIaufen?! 3^r gefallt mir!" unb

fprang empor.

©rieninger legte bk j^anb auf i^ren^rm unb fprac^:

„©u nic^t, 9)Jart^a! >öu fannft mit bem ^inb

ru^ig hierbleiben ; aber bein Wlann mu^ fort! Unb bn

mugt unö ba^u Reifen!"

„3a — i^r feib mir ?9Zdnner!" rief fte ^ö^nifc^.

„jjabt i^r ni(^t gefc|)njoren: einer für alle, alle für einen!"

„®enji^! unb barum ^aben mir beinen 3)?ann nic^t

gefangen nehmen unb abführen laffen, fonbern bk Of*

fixiere gefangen genommen! unb brum wollen wir i^n

je|t in ©ic^er^eit bringen! Ober — fc^eint e^ bir beffer,

ba^ ber 3)?ar!graf i^n auffängt, — unb bk ^tabt

gugrunbe ge^t?"

Jrau ^ber| flanb auf unb fagte mit eigenfinnigem

2one: „3c^ ge^ aber mit!"

„greilic|) ge^fl mit!" rief ©rieninger t>ergnügt.

„^ein ^enfc^ in ber «Sfabt ben!t, ba^ eine refolute

grau wie bu i^ren Wlann allein jie^en la^t!"
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jDic gcau ging gcfc^äfrig in^ SRcbcn^tmmec. ©et

^potJc!et aber ^ah nun bcm ?(bt>o!afcn einen (Stillag

auf bie (S(|)ul(ec unb fprac^:

„?(uf! 5(uf! (Jile bic^! ^eine Seif oerlieren! 3y?an

!ann nic^f n?if]en, ma^ bie ijerren noc^ §in(erm S3crg

^aben."

(5bec| na^m noc^ einen ©c^lucf, flanb (angfam auf

unb fagfe:

„G^igentlic^ gefalle mit6 nic^(. (Jigcnflic^ foltt ic^

mit euc^ au^^aKen — "

„^fc^njä|!" ttjarf@rieninger ein. „2Benn eß fc^ief

ge^f, bann fagen fte: voaB ^at ber ^ecl ftc|) in fremt)e

(Sacl()en ju mifc^en! unb bu baumclfl!"

fM^ —" brummte ^ber^, ,/5 ijl: ja fc^on richtig;

ober votx^t bu —

"

„(im 5(bt>o!at mu^ natürlich immer noc^ wo^

TOifYen! aber ic^ bitte bic^, labe un^ nic^t noc|) bie ßafl

ber SSerantnjortung für betn Seben auf! ®u bifl ein

prächtiger ^erl unb §a|lt bxt ^taht ^u großem ©an!

verpflichtet, — mir möchten nic^t, t>a^ bir ein S^t{\i

gefc^ä^e. Unb ben! auc^ an beine grau unb bein

^inb!"

„©a^ ftn^ alterbingö ©rünbe — " ermiberte (5ber|

unb ging wx feinen ©c^ranf; eö tat i^m n?o^l, ba^

©rieninger fo auf i^n einbrang.

55alb war bo^ 3R6tig|le jufammengerafft unb tk

^ferbe »orgefü^rt.
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„'^k Stuckt m^ Ägppeen!" fagtc (5ber^, a(ö er

feine ^xaw in ben ©affel ^ob unb baö ^inb »or fie

fe|fe.

(Je mollte unten ^erum auf 9Rebenwegen jum %[U

fltäbtertor; aber bie 5^" riff tt>itt>:

„D^ic^üö ba! Über ben 9)?aret! ^m S'laf^auö t>or=

bei! jDen Kerlen unter ber 9Rafe burc^! ®rab! (Jrfi

rec^t!"

Unb fo ging eö benn ben 5^1a| ^inauf, wo fic^ ein

jDie Offiziere erfc^ienen am Jenflec be^ Dlatfaaleö

unb ©c^ornjletten fc^rie n>ü(enb ^erab ^um S^ürger-

meifJer, »or bem ^ber^ gerabe anfielt:

„55ürgermeifler, ic^ befehle ^uc^ im SRamen ber

SürfHidjen ©naben be^ JJerrn 9y?ar!grafen, ben ^bt)o=

faten ^ber^ an ber gluckt ^u üer^inbern!"

„35ottor ^ber| fliegt nic^t!" war ©immecerö 5(nt*

Wort. „(Jr oerreifl nur mit einem fläbtifc^en (5§ren*

geleite."

„3^r werbet e^ bü^en!"

„%\it6 ya feiner 3«tl" entgegnete ber93ürgermeifler,

„unb xok ©Ott eö gibt! 2Benn un^ ber 9)?arfgraf für

bie 5reue gegen unfern ®ott firafen will, fo mag er

un^ auc^ für bk %tt\xt gegen unfern S^eunb flrofen

wollen; aber — eö folt i§m fauer werben! ©agt eö

i§m!"

^ber^ fc^ämte [\^, alö 5l"C^fltng angefproc|)en
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morben ju fein, manbte (tc^ ^ur 3)Jenge unb, wä^cenb

i^n fofort eine ^n^a^l Mannet mit ©pte^en umring-

ten, befeuerte er, feine Stimme nic^t fc^onenb, ba^ et

njtbermittig fortgebe, gerne für bie ^tabt ®nt unb

S&int geopfert ^ättt, aber ber (Einfielt unb bem 2Bun=

fc^e btB fKatcB nachgeben muffe. ^Da er bie beiben

jpcrren noc|) am ^enftet oben fa§, erjä^lte er genau,

mie man gegen i§n »orgegangen fei, unb rief am

(Sc^Iuffe 5u i^nen hinauf:

„2Benn iö) falfc^ berichtet ^ahe, auc^ nur mit einer

(S^ilbe, fo (traft mic^ ßügen, jjerr con Sc^ornflettenl"

^ie oben antworteten mit einem §6§nif0en Sachen.

jDa überkam 'S^au (5ber| roieber ber 3om, fie fc^att

unb bro^te 3U ben Offizieren Jinauf, fte rief alle

Schimpfnamen, bie t§r einfielen, unb aU jte feinen

me§r fanb, grifp fte nac|> ben (Jiem, bie fte alB 2Beg=

je^rung im ^övbdfyen trug, unb roorf cineö nad^ bem

anbem ^inauf, hiB bie Ferren jtc^ lurücfgogen.

5)a fc|jrie einer anä ber 3)?enge:

„Sagt ein 2Bort, ^o!tor (Jber|, unb njir fc^Iagen

fie tot mie .^unbel"

Unb bie 2But be^ ^oitei brüllte nac|):

„Sag^l Sag^! 2Bir ma^^m fie !alt— wir ^dm

gen fie auf! Sagö — fag^l'' unb alle brängten raf=

felnb unb fUrrenb auf i§n ju.

^a 5ucfte ein Schreien burc|j i^n, er §ob fxd), fo

^o(^ er fonnte, in ben bügeln, fu^r mit bem ^rm
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SKii^c winfenb burc^ bit ßuft unb, atö t$ flillec warb,

rief er:

„2Bcnn i^c je auf mein 2ßort ge^örr ^aht in biefec

bangen 3fif/ fo ^ört je$c auf mic^: ^ü(et euc^ ooc

®e»al«ael beflecft eure ^eilige @ac^e nic^c! fc^wäc^t

euc^ nic^t, inbem i^r ein Unrecht begebt! euer Siecht

^at euc^ bi6 jc^t gcfc^ü^t! — — 53on benen bort

broben »erlange ic^ nic^tö, alö ba^^ fi^ ^^^ ^^i»

(Seitengewehr jurücfgeben. iDie 9lac^e — überloJTe

i(^ bem gerechten ©oft im jjimmet!"

Unter anbauernbem ©efc^rei beö S3oIfeö flieg fo*

fort ©rieninger ^inauf unb t>erlangte, an ber SKat^^

faaltür flehen bleibenb, im S^amen ber S5ürgerfc^aft

tit 2Baffe be^ ^o!torö jurücf unb, inbem er tjorgab,

nic^t burc^ bit 2Bac|>en ^inburc^ ^u bürfen, jwang

er ben JJauptmann üon ©c^omfletten, i§m ben 3^egen

felbfl ju bringen; 2Beinfc^en! lag überwenblingö auf

einer S3anf unb machte ftc^ Umfc^läge.

^it ^uhd unb ijatlo würbe bit 2Baffe unten be*

grü^t, unb (Jber| fagte, inbem er fte anfc^naUte, jum

Vipoti^tttt:

j^clicta non bcne parmula!"

3^ann würben bit Sleifenben t)on einer großen @c^ar

burc^ bie 5(It|läbter @trape, burc^^ 5or unb oon üielen

noc^ über bit 5(Ueftabt ^inauö begleitet.

^ie beiben Offiziere mußten jlc^ auf bem fKat-

^au^faale in ©ebulb üben. @ie Ratten ^tit, bit
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@tmfonbi(ber auf bcm Ofen an^ufc^auen unb bk

©prüc^e auöwenbig gu Urnen, bit 0c^nt|ereten btB

&etä^tU ju benjunbcm unb ftc^ über bte bunten SBap*

pen ber ©tabfgefc^Iec^ter an ben '^milttn ^u unter*

galten. dB mürbe niemanb ju i^nen gefaffen, unb

meber burc^ S5ttten noc|> burc^ Jtuc^en erreichten fte,

ba^ einer i^rer 2exite auö bem jjaufe burfte, um i§nen

©peife unb 5ran! ju ^olen. dt^ aU gegen ^äm*
merung bk Oeleitöleute au^ bem 3Bürttembergtfc|)en

5urücf!amen unb ben ^öoftor ^ber| in ®ic^er§eit mel-

beten, ba befahl ber S5ürgermei|ler, bk beiben jjerren

unb i§re ^nec^te, ^war nic^t aufi^ ©c^lof, aber boc^

in ben „?(b(er" hinüber ju führen, n?o jtc wie bi^^er

fc|)arf benjac^t mürben.

35er 33eric^t an ben 9)?ar!grafen erforberte bieömal

me^r ^tit unb tB mar fc^on ^benb, afe ber ^pot§efer

mieber §eim!am.

„3Run —?" fragte feine grau, „ifl ba^ ßut^ertum

mieber einmal gerettet?"

^c miegte fc^erj^aft ben ^opf ^in unb ^er unb

fpra(|):

„3a — folange ber ?9^arfgraf nic|?t ein ^eer jlreit*

barer SBeiber gegen bk S5ürgcr aufbringt, fo lange

mirb e^ i§m nic^t glücfen. SDaf einzelne, bk tüchtige

Stauen §aben mie ic^, mürb unb begenmä^ig ftnb unb

bereit, gu !uf(^en, baB langt noc^ nic^t. 5(ber —" fe|te

er i^r bk 5öange fltrei(^elnb ^in|u: „folc^er (Jngel gibt
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CO niä^t tjiclc! — fonfl ^ätte f7c^ bcc (^ticningcr ja

auc^ nic^t einmal rxad) i^r umgefc^cn!"

@ic entzog i^m i^re ^öange.

@tc \)atu Dorgc^abc, mit i^m ben (3an^ burc^

baö j^aiiö 311 machen; nun oon feinet Olecferei »er-

fiimmt, njac flc fco^, noc^ nic^f nachgeben ^u muffen,

unb fo ging t$ ^eute n?ie geftecn.

33oc bem (Jinfc^lafen !(opffe 3)?i(^el ^att an bie

3n>if4>enn)anb. 5^ele ^äcfe beinahe ^^i^crein" gefagf,

oerfc^Uicfte eö aber glücflic^enreife noc^ unb fragte 50^ :

„9Run — tüa$ tjibt tB benn noc^?"

„3c^ mu^ morgen in ber 5"^"^^ "^<^ ^ur(ac^ rei=

ten, um mit bem JJofapot^efer bit gemeinfamen 25e=

fleüungen ^u befprec^en
—

"

„^a6 ^afl bu mir ja fc^on ^eute frü^ gefagt! (i$

ift alleö bereit."

„3c^ meine nur — iä) fomme nic^t beflimmt ouf

bie SRac^t jurücf : ba t&ttft bu üieUeic^t gut, in beinern

oäterlic^en v^aufe ju fc^Iafen, ba^ bu bic^ nic^t tot

ängfligfl — "

„^0$ ifi je|t nic^t me^r nötig!" ertüibette fte in

beru^igenbem Jone, unb fe^te mit leifem ^o^ne ^in=

5u: „3(^ njei^ ja je|t fc^on, ba^ ic^ ^ier jl4)ec bin!"

„3Run — bo^ ifl mir ein ttd^tet 2cofl!" fogfe er.

„^onn alfo — gute 3Rac^)t!"

„®u—Ute — 3Rac|)t!" machte fte gä^nenb.



^)f\t\m ^J^orgengraucn fa^ ber 3^ar!graf in btv^am-

''N^ rnet neben bem Bc^Iafgemacl), ^alb angcfleibef,

unb ^attt bit S5eme in einer fnie^o^en ^ütfe tjott ^ei=

^en 5BafTer5 liefen. sBc^rdg ^infec i^m brannte ein

orfeneö ^aminfeuer, über bem nec^ SBatJer jum 3Rac^=

gießen fummfe. 35alb \a\^ er über bie ßc^ne in bit

51ammen 3urücf, halb in baS gro§e Jenfler, in bem

ber ^Biberfc^ein fTacferfe unb mie bem grauen 'S^üf)-

i\ä)t fämpfte. 3Roc^ tjott t>on ben ^albijergetTenen 5räu=

men ber ERac^t unb oon unroillfürlic^en ®eban!en

pflegte er einftlbig ju fein, Iie§ nä) aber gern burc^

baö ©efc^njä^ be^ ^ammerbiener^ t?cttenbs munter

machen, ^ec^ biefer »ar ^eute auc^ fc^reeigfam.

„5Barum fo munbfaul, ^piä^t?'' fragte ber Jüril

„J!)crbtlcn fte benn je^t balb?"

„3Räc^fle 2Bo(^c, JJürftlic^c ©naben. X^er v^(^»a=

nenroirt ^at fdfyon DReuen."

,S^aH i^n f(^on oerfuc^jt? — ift er gut?"

©ejlern obcnb. 3^^, er Iä§t ttdj tnnfen. iHec^t

|u§ ifl ct. 3Rur bie ERütJe fmb 5U rar biesmal: fxt

baboi fxt^ bcum genauen."

„2Bmn^ feine Diüfje §at, fo itib ibr felbft bran

fc^ulb; i^t ^aut mit euem 25cngeln immer gtei(^

jroei, brei (Jmtcn auf einmal runter! ^an raagö

euc^ fagen, fooft man miü, i^c tut^ nic^t onber^."

ötrauf, 2>CT iSacEte 5Sttnn 21



„3<i —" fagfe ©pcc^t unb !ta|(c ftc^ über bem

0§c: „aber wie machen? 5ut man fte nic^t bei ^tit

oom 25aum, bann ^olenö einem bie S5uben. ^inen

%ob mu^ man leiben!"

©er gücjl tac^ee flifi in (ängf^oergangene ^age 511=

riicf, bann fagte er:

„3a — wenn bk 53uben ecfl einmal nic^( me^r

^interö Dbfl ge^cn — unb ^intec bk ^äbd, — bann

iflö gefehlt! — — 5Baö gibeö fonjt 9]eue^ im

„ec^njanen"?"

,,SKeueö — ? ^et Dleic^arbt ifl auc^ gefommen

— bie 9Rac^ü. (Jö folt wiebec hergegangen fein — in

5)fora^eim!"

„jDer 9lei4)art?" rief ber 9}?arfgraf unb §ob fic^ im

©fu^l, al^ wollte er auffpringen; blieb aber ft^en unb

fagte nur: „®ie^ nac^!"

@pec^t tjerbunfelte ba6 ®ela^ burc^ feinen SKiefen-

fc^atten, inbem er Dor ba$ geuer trat unb ben fc^me-

ren ©u^feffel ab^ob; bann lie^ er be^utfam ba$ ^eipe

SBafYer in bk 2Banne rinnen.

^anac^ fprac^ ber Jürfl:

,3Run — fc^ie^ lo^! 2Baö fagt ber SKeic^art?"

^3« — d^tiiüö^t ©naben, er fagt eben nic^tö.

^r ft^t ^alt brau^ unb wartet unb fc^läft berweil."

„3Run, ba lap i§n fo lange no(^ fc^lafenl" er*

wiberte ber 3y?ar!graf unb fc^wieg. dt fc^aute in bie

fllberne J^elle beö 'S^n^^t6, in ber bk gefpiegelten ^a*
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minfTammen erblaftcn unb einfd^wanben, unb backte

nac^. ijauptmann üon ©c^orn|l:e(ten unb ümtmnt

^Beinfc^enf waren (üc^tigc ßeute unb liefen nic^f mit

jlc^ fpagen: Ratten fte oielleic^e glcic^ bic fKäbtUfü^ut

gcpacfe unb in bcn 2urm gelegt unb brauchten nun

mc^r ßeute gegen bie tahiate 'Btabtl Obec — Ratten

fte e^ falfc^ gemacht —?"

„^(njie^en!" befahl er, inbem er ftc^ im (Seffe( auf=

richtete.

@pe(^t beeilte ftc^ unb rebete !ein SBort me^r.

dmii griebric^ fc^ritt ungebutbig burc^ bk 5Bo^n*

gemacher nac^ ber @tube, wo er ju arbeiten pflegte,

ri^ bort bo^ Jenfler auf unb atmete erregt bk frif(^e

3)?orgenIuft ein. ^Dort ^inter ber J^ö^e, wo bk tjer«

jogenen 5Bol!en fo rot burc^jgtüjt waren, bort ^inten

(og bk wiberfpenflige ^tabtl dt fc|jüttelte bk S^anb

nac^ ber Slic^tung unb murmelte:

„(Ju(^ frieg ic^ noc^!"

dt ging ^um 2:ifc|)e, fc^wong bk fc^öne 9y?ef|tng=

glocfe unb iicütc ftc^ bann mit bem Dlücfen gegen ben

Ofen.

^er iatai trat ein unb mad^tt einen tiefen ^Diener.

„®uten 3??orgen, Sleic^art! bu §a|l einen S5rief—?"

„deinen 25rief, (Juer gür|ilic|?e ©naben; ber jjerr

Hauptmann t>on
—

"

„Wla^t ba^ 5enfter au!"

SBä^renb ber Wiener ben 23efe|l au^fü^rte, fe^tc
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fiel) btt SSflatto^xa^ in btn njarmcn Ofenirinfcl, njo über

5n?ei ^ci5baccn ^ac^ctflufen ein ©i^ angebracht n?ar:

„(Sprieß!"

„5^focj^eim ijl in gellem ^(iifru^c! (5ucr 5ür|l=

liefen ©naben ^bgefanbte flnb gefangen! -^ottot (5ber|

ifl inö ^Bürteembergifc^e gefTo^en!"

„^Die ^bgefanbfen — gefangen?! 2Bie !ommt

ba6V'

„3Bei( fle ben ^büofafen (Jber^, ben guc^ö, jum

SSer^ör ^ier^er fc^icfen njoöfen! — Unb er \^at bcd)

felbft QSer^ör »erlangt! ^ber ba6 n?ar bto^ eine Jade,

um bit JJercen aufö SKat^au^ ^u locfen
—

"

„S^ait, SKeic^art!" fagfe ber Surft ru^ig. „S!J?er!c

bin ic^ will bic SBa^r^eit n?i)ycn, ganj flcÜt! — nic^t

toas bu barüber benffl! 2Benn e^ ftc^ anberö ^erau5=

flellt, al^ bu mir er^ä^lfl, bann \^at bcc @torf!nec^t

fuf^ig für bic^ im ijanbgelen!. 5(lfo — !"

3Run berichtete ber iiatai ben JJergang leiblich genau,

obfc^on er ber ^tabt übelwollte, ^ec 5f??arfgcaf ^alf

burc|) ^ta^tn na(^, biB er ein flareö 25ilb ber 2Sor=

gänge ju ^oben glaubte. ^Dann fc^icfte er ben 3)iener

nac^ bem Hauptmann ©ö^lin.

@obalb er allein wor, flieg er oon feinem @i^c

herunter, ging mit feinen gehemmten ©c^ritten ^eftig

burc^ö ^immct, fc^üttelte bit geballte Jaufl unb flie^

§ertJor

:

rSe^t mac^ ic^ ein (Jnbe! — ®a^ ^ört auf, bo^//'
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f)6tt auf! — -^er Teufel fott mtc^ ^olen, trenn idt}

mtc^ au$iaö)m lafjc ted^tä mb iinUl — 25m ic^ Der

jjetr ober bin i(i)6 nic^t! — iginb ba6 noc^ Unfcr=

tanen — ? — ?(ufrü|rer flnb fte, Dlebetten! 5Serbre=

c^cr! 3ufammenfc^te$en — »erb ic^ i^nen i^r 3Refi!"

(^c ri^ bk (3iodt oom 5ifc^ unb rrarf fit in bie (Jcfe,

n?o fle mimmemb ^u 25oben fiel: „^al — jjängen

merb ic^ eiic|), einen neben ben anbcrn! — 3^, mein

^ürgermeifler (Zimmerer, bic|) irerb ic^ mit langen!

bie S^aut n^erb ic^ bir abjie^en latjen, beine freue ef)r=

iiö^t S^autl — unb ber ^u§ unter ben (Bc^roanj

Rängen! — Unb bk Offiziere baneben! — ®inb boB

Solbafen? — ^umm!öpfe — ! J^tglinge — ! SSer-^

räüer!" Unb al^ er plögli0 ben j^auptmann ®ö^Iin

unter ber 5ür erbücfte, roarf er i§m entgegen

:

„^oB ^ab ic^ bie ju ocrbanfen!"

Scupront »emetgte ftc|> unb blicfte bann ben Surften

fragenb unb martmb an.

„^ie 55foc§§cimer boben mir ben ©0omflettcn unb

ben2Betnfcl>enf unb bie<SoIba(cn einfach eingefponncn
!"

„3Bie m baß möglich?" fragte ber Jjauptmonn be=

troffen unb boc^jte, nun fti mö^tß me§r ^u ^entmcn.

„3öie e^ möglich iü? ^ie jjerren §aben fic^ genau

fo tappig angeftellt, wie c^ ibncn !ein i5J?enfc^ jugetraut

\^ätttl'' ©er 9)?ar!graf er3d^Ite mit bitteren ^^orten

ben jjergang unb fc^loß: ^,Unb nic^t einmal in ben

5urm ^ben fte mit ben @c^oni|letten unb 2Beinfc^enf
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gdcgf! S^&tten fle mir (te wenigflcnö eingcfücmf bei

3ßa(Tec unb S5ro( — für t^cc iDumm^cit! DIein, im

©afl^auö, im „?(blcc" ^abcn |t« H^ eingcfperrt! ^a*

^a^a —" er lachte gell unb fcampf^afC „^afl bu

fc^on eine größere Untjerfc^ämt^eit erteb(, einen —
einen unt>ecfc^äm(ecen jjo^n?! ®ib a(^t: ftt jaulen

i^nen noc^ 9läufc|)e! jte fpenbieren i^nen noc^ ^nfit

unb 2Beibet! Unb bk eblen jjerren fü^len^ gar nic^(!

^ie trinken 2Öein unb fpielen Warfen unb er^ä^len fic^

©efc^ic^tc^en, al6 lägen fte auf ber Dleife fc|ll 2ßer

aber wirflic^ eingefpunbeC unb t>cr^ö§n( ifl unb niö^tß

5u freJYen friegt o.U bk eigene 5[But unb ba6 eigene

®ift, — boB bin ic^! 5Da5 ft"^ mir SHäfe

imb ©olbaten unb JJelfer! ba^ &ott erbarm!

3c^ fann bod^ nic^C aüt$ felbfl machen!

3|1 baö Jreunbfc^aft, bie nic^t für ben ^tmnb eim

fpringf!"

,!3^a5 !6nnte ic^ auc^ fragen!* backte ®ßpin unb

fprac^: „^Dann bürfte ber eine Jreunb feine anbem

ßkU ^aben aU ber anbete!"

,,jDu ^afi oft genug gefagt, baß ©c^Iimmfle für

ein ßanb unb S3oI! fei Uneinigfeit im ©tauben: mag

ic^ an i^r fc^ulb fein ober nic^(, fte ifl einmal ba, unb

ic^ will fte ausrotten! jDaö ifl ein mo^lerfannfe^, go(t*

gegebene^ ^ki, — unb xok fommen i^m ni(^t nd^er!"

„2Barum »iltfl bu in biefem iD?i^lingen nic^X ®ottt$

3Billen fe^en —?!''
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„aDu tömtti\ mir ebenfogue raten: ^ängc bic^ auf!

JJafl bu ni(^( fc^on felbfl geprcbigf, e^ fei gottlob, in

allen ^Dingen unb ?ffienbungen ®otttB 'Sm^^^ 3U füllen

unb fc^on bo^ 3Rä(|)fle ®ott anheimzugeben unb in bie

@c|)u^e ju fc|)ieben?! — unb foweif ber 9)?enfc^ fe^en

unb benfen !6nne, fei er ju 2Bi(le unb ^at »erpfTic^tet!

— jjier in biefem SÜ?i^Ungen fü^Ie ic^ nic^( tk jjanb

®o«e^j ic^ fe^e immer nur bie ungefc^icffen ^dnbe

meiner Jjelfer unb mu^ c^ brum roeiteroerfuc^en. —
SBenn ic^ tB bir — befohlen |ätfe — ?!"

ßeupranf jucffe nur leife bie ^(^fetn.

„2Baö ^äffefl bu ge(an?" fragte ber !9?ar!graf fur^.

„3c^ njei^ eö nic^t; man !ann boc^ nic^t für jebe

— irre — 5)l6gli(^!eit be^ Sebenö eine ^ntfc^eibung

bereit ^aben! 9)?an !ann im befien '^aüt ben too^U

gerüfteten entfc^Iu^!räftigen 5[)?enfc^en bereit galten,

ber je nac^ ben Umflänben entfc^eibet."

„@e|e ben J^ß!" fu§r ber ^üt^ bröngenb fort.

„2Bie mürbe biefer entfc^lu^fräfttge ÜDZenfc^ ent-

fc^ciben?"

„jDafür genügt tB nic^t, biefen 5^11 ju fe|en," ent=

gegnete ber Hauptmann ru^ig. „3^ ^^"" wiir nic^t

mit einem gebac^ten ®oI(^ in bit S^anb flecken ober an

einem gebac^ten 2Beine mir einen Dlaufc^ trtnfen. 3c^

fann boc^ nic^t mit meinen legten unberechenbaren

©c^mer^en unb SRotwenbigfeiten — ein 25rettfpicl

treiben!"
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„SHcbenöacfen!" rief bcr 5D?ar!graf, xoanbtt ftc^ unb

fc^cift erregt ^in unb ^er. ,!IDer will mic|) wieber am

®efü^l pacfen!* backte er. ,jDer will m\(^ wieber weic^

machen! $(ber ber Teufel ^ole bie ©efü^le unb fc^önen

SKebenöarten! 3a ober SRein will ic^ ^aben! ©cljnjar^

ober 5Bei^! 5ör mic^ ober wiber mic^!' iDoc^ er wollte

ben Sreunb nic^t burc^ fc^nelle SÖorte fränfen unb

öon ftc^ f4)euc^en: er wollte i^n burc^ eine wo^lbebac^te

5)robe nötigen unb 5wingen; barum fd^wieg er.

?{ber biefelbe ©c^onungöloftgfeit, ja, augenblicflic^e

Jeinbfeligfeit machte |t(|) 8uft, al^ er nun bem ent=

laJYenben ?{uftrage, ben ^ail ju bebenden, noc^ ^art

^inaufügte:

„Unb ber Sacobea bringe hti, ba^ ic^ tjr nic^t Reifen

fann. Sie mu^ nac^ 25aben! 3c^ mu^ ßuft Wegen!

(i6 wirb mir ju üiel. 3d^ ^ohc nur jwei jpänbe unb

nur einen ^opf. 'Bie mu^ ^alt in ©otteö 3Ramen bit

3ä§ne jufammenbei^enl 5Bir ftnb feine ©eifenfleber."

©ö^tin ^ättt fonfl für flug gehalten, ju fd[?weigen

unb bit S5eru§igung be^ Surften abzuwarten; nun ober

backte er, ein SGBiberfpruc^ fönnte üielleic^t rafc^er ju

ber jebenfallö erwünfc|)ten (Jntfc^eibung beitragen, unb

er fagte:

„^ber auc^ ^^rin^efftnnen ftnb ^inber. 2Bir wiffen,

ba^ ?)rinzefftn ^acohta fein erwacl|?feneö %itet erreic|>en

wirb, no(|) ein paar 3a^re, wenn tB ^oc^ fommtl ^ö

wirb ^art für fte fein — in frember Umgebung. Schiefe
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tpenigllen^ auc^ mic^ nac^ 95aben, ba bu ja boc^ mit

meinen 3)ien|Ien unjufrieben bifi!"

(?rnfl Sricbric^ liep aber nic^t leicht loö, nja^ ec noc^

nic^f ^ergeben wollte; in oerbinblic^em 2one emiberte er:

„3c^ banfe bir. ^atübtt ein anbercö ?9?af!"

jDer jjaupfmann machte feine SSerbeugung unb oer=

lie^ baö ©cmac^.

„®aö nennt man 5rcunbfc|)aft,
— " murmelte ber

5ürj^ §inter bem ^bge^enben brein, „wenn ber .^err

bem Wiener nic^t ^u befehlen njagt! — ®en Teufel!"

©ö^Iin backte, tnbem er langfam ben fonntäglic^

flitten ^orribor §infc^ritt: ,(5r üer^ei^t mir5 nic^tj

benn er »erfleht tB nic^t. (iint6 5ageö werben i^m

titei^i^ 3a§re nic^t^ me^r bebeuten gegenüber

bem 5(ugenblicf, für ben ic^ mic^ i^m ent5ie§en mu^.

Unb er wirb ftc^ nic|)t träumen laffen, bag er bamit

5u mir fagt: Jäng bic^ auf! ?(ber — bem ^inbe

mac^t er^ ja nic^t befyer! 3ßir §aben bei i§m einen

@tein im 25rett, folange wir ein ^tein auf feinem

S5rette ftnb!'

5CB er im ©eitenfTüget an bie SBenbelf^iege fam,

bie^u feinem Simmer emporfü^rte, »erna^m er ©c^ritte

üon SSorau^ge^enben, unb in feinem SSor^immer begeg=

nete er einem ßafaien, ber i^m melbete, ber ?(pot^e!er

©rieninger warte brin auf i§n. iDer j^auptmann befahl

bem SDiener, für alle gälle bit ?Cnwefen§eit beö 5)for3=

§eimerö bem Jürfien 5U melben, unb hettat fein®emac^.
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©cicningcc jlanb mit gcfprci^ten S5einen mächtig am

Jcnflcr, fa^ ^inauö unb bt^ gerate in einen ?(pfel; ben

^infretenben ^orenb breite et fxd) um unb fagfe:

„3Ratürlic(>! Tfli(^t einmal einen $(pfel fann man in

biefem 3Refl ru^ig eHen! 3" ftü^f^ürfen, wie man^

nac^ bem SQBeg »erbient ^at, — nic^t bie 9)?öglic^feit

oor 5^09«" "»b SSecmutungen, S3effecwif]en unb

^Dro^ungen bii 'm$ oiecfe unb fünfte ©lieb! 3c^ i^ah

mein faureö Öebecle im ^©c^wanen* bem ^nec^t ge^

fc^enft unb ben fc^önen ©c|)oppen ^inuntergegoffen wie

95runnennjaf]*ec unb bin burc^. 3c^ \^ah gebac^t, id^

roill oerfuc^en, bei bic njenigflenö einen oecnünftigen

25eric^t anzubringen. — 3njnjifc^en, wie bu fit\^^,

^ab ic^ gleic|) gefc^nüffelt, ob bu nic^tö ^^bace^ ^a|l — "

„ee^e bi(J^l 2Ba^ fü^rt bic^ m(^ ^mia(^r'

„(Jigentlic|) asa foetida cynamomum

arscnicum unb noc^ fo ein paar tatei-

nifc^e SRamen; aber bie ^ab ic^ je|t auf fpdter »er*

fc^oben. — SBenn man folc^eö 3^"g ^^^^^ ^^^^r ^ß""

»ergeben einem t>k ©eban^en an 5(rfenif ober ©üg*

^olj! — @ag einmal, ®ö^ie, fannfl bu nic^t bafür

forgen, ba^ ein wenig me^r 23ernunft in unfere Sac^e

fommt?! 9)?an wei^ nämlic^ wirflic^ nic^t me^r, voa6

man benfen foU! ^rfl fc^icft man un^ ben iOZünfler

mit feinen 5ra!tätlein unb 5^falmen unb ©impel*

^aftigfeiten — nun, ba$ war noc^ ein 3ocuö. §(ber

bann nimmt man unö bie 5)faffen weg, brei 2Boc^en
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lang: bas ijl boc^, um ßämmer in ceigenbe 5tgcr ju

üermanbeln! ^Dic 3)focj§eimec machen ftc^ au^ t^rcn

5)faffen nic^( me§r atö anbcre 8eu(c auc^; aber §abcn

rooöen fte ftc ebcnfogue. 2Ba^ foß man auc^ ©onntagö

o^ne |tc anfangen, feitbem bie ^abiniflen nuc noc^) bie

8angen>eile für ^eilig Ratten ! $)a bit ^^for^^eimer nun

mirKtc^ wiib werben, ^ibt man i§nen bie 9)fa|fen wie-

ber; bro^( aber fortwä^renb mit ©c^wert unb 25ranb

unb S^aU^eü^t unb »erlangt SHäbelöfü^rer ^erau^, wie

wenn bie ^^forj^eimer angefangen §äften unb wie wenn

fte 8umpen§unbe wären! 5Der ^err SD?ar!graf wei^ ja

offenbar nic^t, mit wem er e^ ju tun \^at: bit ßeute

laf^en ftc^ je^t e^er jufammenfc^iepen, al^ ba^ fte

nachgeben! Unb um wa$l — um einen ^afenEcb! —
um ben 25artf(^nitt ber Pfaffen! — iJeiUger ©anft

^tit, med mic^ hei S^itl*'

^rfl nac^ einer 2Beile fagte ©ö^lin:

„ßieber ©rieninger, ic^ !ann bir eigentlich gar nic|)t

antworten. 3^eine SÖetrac^tungöweife ifl mir tief ju*

wiber: burc^au^ juwiber! — ^afenfö^ — aöerbing^l

gerabe barum §anbelt e^ ftc^! ndmlic^, ob bie 93for5*

Reimer ein ^afenfdö ftnb, ber fx^ nac^ jeber — be*

liebenben — SHic^tung breittreten Id^t, ober ob fte

Wlämet t)on 55Iut unb ^ifen ftnb, für bie eö einen

9)un!t gibt, wo fte nic^t anberö — wollen, umö SSer*

recfen nic^t, wie i^r fo fc^on fagt! ©arum ge^t eö!

®etoi^, bie wanbelbaren oergänglic^en ^Dinge
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gro^ unb wic^dg nehmen ifl ein ©etbflbcrtug. ?(bcc

— wie bem ^inbe bo^ @piel5cug unb boö @picl, fo

ftnb unö bicfc ^ingc gegeben, unb nur fte, bamit wir

unö an ijnen üben unb ftärfen unb im (Jnffc^eibung^*

falle nic^f üuarf ftnb, fonbern gan^e 9)?enfc^en! ^Daö

2Bic|)tige ift n?ir!lic^ n'v^t ßut^er ober ^alüin ober ber

9)apfl in SKom ^intcn unb i^r jjaber: ba^ 5Bic^tige

bifl bu, bin ic^, ifl ber ^^for^^eimer, jeber einzelne, ber

eben nur an biefem ^DC|)fl irbifc^en ©tan! unb Streit

fein eigene^ unberü^rbare^, unoermüfllic^e^ SBefen er*

fenncn unb offenboren !ann. Jür biefen 3)?oment leben

wir. (Jr ifl bic 23ollenbung, tk SBiebergeburt, baö

Sßeltgeric^t, bie ?(uferfie§ung, bk 35ergottung — , wie

man c^ nur immer genannt ^atV

jDer ^pot^thv nicfte iäf^tlnb me^rmal^ mit bem

^opf unb fprac^:

„?Ra — bu rebejt »ieber einen fc^önen ©fu^! —
aber bu bifH ja fc^on immer fo ein — 9)?pjli!er ge=

wefen."

iDer jjauptmann mußte la4)en. ^Dann fe^te er

^inju:

„9Run — ic^ wollte alfo fagen, ba^ id^ biefen

©treit unb bk jjaltung ber 25ürger in i^m für wichtig

unb ernfl §alte, ba^ mir bei i^rer (Jntfc^ieben^eit ba^

S^tt^ fc|)lägt unb jeber S5lutötropfen II0I5 ift; — ba^

ic^ mic^ bemnac^ auc^ nic^t für bk geeignete 9^erfon

^alte, beim ?0?ar!grafen ttvoa$ auö^urid^ten.
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?(bct je|t nac^ tiefen großen ^inletfungeit tege lo6

unb erjagte mir ^aarflein, wie eö gejltem hergegangen

ift!"

iDa5u !am e^ ntc^t me^r; ein 2ah\ ttat ein unb

befc^ieb ben 5(po(^e!er hinunter jum JwJ^f't^"-

„SSerfluc^t!" rief ©cieningec auffpringenb, „barauf

bin ic^ nun aber n)ir!lic|) nic^r vorbereitet!"

„©c^mä| ni4)t, ©rieninger!" entgegnete ©ö^Iin

läc^elnb, „Seute wie bu jtnb immer vorbereitet."

,^5Bie fe§ ic^ benn au^?" fragte 9)?ic^el, nac^ einem

©piegel um§erfc|?auenb.

„jjalt fc^ön!" fagte Oö^lin mit ?(uöbrucf.

®er 5Cpot^e!er blicfte in ben Spiegel, fc^ob ben

jjut ^urec^t, f^ric^ ben 23art unb fagte ^um ^aupt=

man:

„9Run, mir fe§en ux\6 noc^!" bann ging er.

(5r beeilte jlic^ niö^t, er fd^ritt langfam unb gemefjen,

er blieb auc^ einmal an einem Jenfler flehen unb fragte

ben ßafaien, wie oft ba^ ®ra^ im ©c^Iof§of gefc^nitten

%erbe.

iDer 59?ar!graf fam i^m im gimmer entgegen, leicht

unb frei, reichte i§m mit bem unbefümmertflen Säckeln

bie ^anb unb fprac^:

„33aö i^l fc^ön, ©rieninger! 2Bir fe^en un^ feiten.

?(ber ic^ benfermit SSergnügen an bit 5(pot§e!e, be*

fonber^ an jenen 3Rac^mittag, wo wir itiB iÖZagajin

einbrad^en, un^ bk ^afc^en unb Wappen mit 5)feffer=

9
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min5!üc^(ein unb S3ärcnbt:ccf unb ©üg^ol^ unb 3o^an=

niöbrot füttfcn. 3(^ ^attc am anbcrn ^ag baö 5(b=

weichen, fo ta^ in bic ^poe^cfe um ein 5rän!Icin ge--

fc^icft werben mu^te; mein JjofmcifTec lehrte mic^ bei

biefec ©elegen^eie taB franjöftW^ ©pric|)n)ort: cc quc

vient de la flute, retourne au tambour, — obfc|)On

eö njojl ni(^( genau pa^U. (Seine @pnc^n>ör(er pa^=

ten nie rec^t. ffla — baö mar ooc fünfunbjroanjig,

beeidig Sagten. Unb — wie ge^f ts bec grau S)?uf'

(et? 3mmer noc^ gefunb unb oergnügf? — eine präc^=

(ige Jrau!"

„3c^ banfe dun JürflUic^en ©naben, eö ge^t —
unbefc^nen — gut!" erroiberte ©tieningec, bem eö

gan^ warm um^ jjerj mürbe, „— immer fo, ta^ c6

noc^ beJYer fein Bnn(e."

„Unb — moB mac^t i^r fonfl für ©ac^en in 5)forj=

^eim?"

,3ci — hei unö ijlt je^t immer »a^ loö."

,®e|Iern auc^, ^ör id). 2Bie mar bo^ benn? —
?(ber mir flehen ja noc^." ^m|l 5riebric|) fe^te fic^

mit bem Slücfen gegen baß ^tniltt unb wieö bem

^(pot^efer einen ?)Ia| gegenüber an. „SQBie »ar ba6

nun eigentlich? 'idittt, feine SKücEftc^tenl"

Unb ©rieninger erjä^Ite bie ^reigniffe, bie eine

kleine 55robe für feine 9)?itbürger unb eine Demütigung

für ben Surften waren, erjä^Ite fxe mit leichten »er*

gnügten ^Borten unb fc^Iop:
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„(i$ ging eigentlich) aiU$ gan^ folgerichtig ju. S^&tu

mir bei: «Hauptmann »on @c^orn|letten im einzelnen

gefagt, voaö et tjoc^abe, fo i^ätte iö) i§m genau pcop§e=

^eien !6nnen, ma$ erfolgen würbe/'

„@o?!" worf ber ?9?ar!graf, bem ber überlegene

2on mi^fiet, furj §in. „Unb wenn ic^ je|t ^um ^ei-

fpiel ben Slat^^errn ®rieninger in ben 95af[erturm

legte, fo aU ©egenflücf ju meinen ^bgefanbten, —
voaB würbe benn barauf erfolgen?"

„^d6 würbe meinen lieben 5D^itbürgern einen fyu

benfpo^ machen! @ie würben |tc^ i^re 5Cr^eneien ^ait

üom S5ifftg!ummer geben laj^en unb benfen: wenn ber

5!J?ar!graf bie inö 8oc^ flecft, bk i§m bci6 5Bort reben,

bann htmd^m fc^on wir un^ nic^t mit i§rem SDreim

reben ju plagen! — ®ie liefen mic^ ft^en biö jum

8ämmer(eötag! — 3c^ bin nämlic^ — " fe|te er felb|l=

gefällig ^in^u — „in biefem JJanbel efwo^ anberer

9)?einung al^ bit meiften."

„@o — ? (^B wäre mir interejyant —!" fagte ber

Surft in aufforbembem 5one.

©rieninger war gefc^metc|?elt unb fprac^:

„3c^ ^abt ^ait öon 5Cnfang an gefagt: fKu^ig

S3lutl SKegt euc^ nicfjt auf! ne^mt nic^t gleich alleö

auf bie a^ttl unb ein Kein bi^c^en ^umor, um

©otteö willen! ein wenig ©ebulb! ©e^t euc^ bit

reformierten 3)rebiger boc^ erft einmal an, e§e i^r fte

abweift! @o fc^limm werben fte nic^t fein! (i$ wirb
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ni4)tö fo §ci^ gcgeiycn, wie e6 gefoc^t i\i, unb wennö ein

tcfocmicrtcr '^täbitant wäre! 3Reue <SdefcI |t"^ «te

angenehm; man mu^ fte ecj^ auMutml unb t)on atfcn

©c^u^cn (rennt man jtc^ natürlich nic^t gerne, njeil

fte flic^ fo f4)ön nac^ bem gu^e geformt §aben unb

man fo bequem brin ge^t: aber barum fann man boc^

ni(|)t en)ig bk alten tragen! ^(nberwärtö ftnb fie ja

auc^ reformiert unb cö bringt fte nic^t um, fte leben unb

ftnb genau fo gut unb fc^lec^t wie mir. iDer ^err t?on

59?ünfier ifl boc^ auc|) ein gan^ umgänglicher luftiger

jjerr, man mup i^n nur 5U nehmen miffen, — unb

wenn er gelegentlich einmal ungefc^icft ^utappt, —
ba6 pafftert nic^t nur ben fHeformierten! Unb unfere

eigenen 3)fafpen — feit fle fu^penbiert waren, ^aben fte

flc^ ja mufler^aft !orre!t unb frieblic^ gehalten unb

fic^ auc^ nid^t ber ^eimlic^jien %nba(^t ober ber tlein«

flen gcifllic^en jjanbreic^ung fc^ulbig gemacht unb ber

»erhängten geijllic|)en 3i^ot unb Neuerung keinerlei ^b-

bruc^ getan, bit ©c^lauberger ! — fonfl aber finb

unfere eigenen 33farrer boc^ geroi^ auc^ feine ^ngel,

fonbern ©treit^ä^ne! 9^faffen wollen i^ren SQBillen

^aben! >Da bre^ ic^ in ber 2Ba^l bie S^anb nic^t

um! JJübcn 5^faffen, brüben 5)faffen! — gerupft wie

gefprungen! Unb man fann boc^ nic^t »erlangen —
fag ic^ immer — ba^ ber 3)?ar!graf 5wei ^eminarien

unterhält unb zweierlei ©eifllic^e auöbilbet, bie einam

ber bann in ben jjaaren liegen! welc^ ein Unftnn! Unb
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üBcrJaupt unb cor aHcm ge^t eö 3U (ief tnö ®elbl

nic^tö i|^ üacer! (Je mu^ boc^ Decfud^cn, alle untec

einen jjuf ju fctegen! Unb boB ginge auc^, ganj

9U( — " ©rteningec wie^ mit einec ^anbbewegung

allen SBiberfpmc^ ah — „man müßt nuc ein bi^-

c^en suaviter in modo »erfahren! dB ginge fc^on!

iDa ft| ic^ geftcrn tjot ac^t 5agen im oberen 25ab in

meiner 2Banne unb langweile mic^; ruft ber <Sägmüller

oom anbern ^nbe §er ben ©aljmejyer an, ber neben

mir in feiner 2Banne liegt: bu, ©al^franj, wa6 ifl baB

eigentlich, 5^räbeflination —? — 3a, fagt ber, wenn

ic^ ba$ »ü^t! — SQBei^ feiner, toa^ boB ifl? fc^reit ber

@agmüller. ^ mu^ boc^ maö bebeuten! fte fc^mä^en

boc^ allfort baconl — ba fag ic^: ba^ e$ t>or§er=

beftimmt ifl, ob bu gut ober hö$, ob bu ein Sauge*

nic^t^ ober tüchtiger ^erl mirfl unb ob bu in ben

jjimmel fommfl, — ba$ ^tiß man 95räbeflination,

ungefähr. — SKo — ba^ ijl eine alte Wlndl meinte

ber ©ägmüHer. 2Bennö weiter nic^tö ifl! ic^ ^ah ge*

glaubt, t$ fei eine gan^ neue (Jrftnbung. ^oB ijlfc boc^

fo flar wie SÖrunnenwaffer ! warum ^änbetn fte benn?

— 2Öa§rf(^einli(^, weil JJänbel fein muffen, fag ic^.

?lber bu voti^t$ je^t, bu !annfl je^t ru^ig ^ugenottifc^

werben unb grieben machen! — JJalt, ^alt, ^Iterle!

rief er; ic^ ^ab jeitleben^ ni(^t anbete gebac^t unb bin

immer gut lut^erifc^ gewefen. ^Daran liegte alfo nic|)t.

©ie wollen einen ^u allem zwingen, toa6 einem ju*

Strauß, ©er '3?acttc ?iRann 22
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ttjibcr ifl! ^a iH noc^ ba$ ^benbma^I unb bic ßifucs

gte unb bic Ocgct unb waö vod^ tc|)! SBarum foK tc^

üoc ©ort nt4)t !nicn, — tc^ mu0 boc^ tjoc jebcm ^o^en

jjerrn ben S3auc|) ein^ie^cn unb bicnern bt^ auf bcn

S5obcn?! 2Barum fottcn in bcc ^irc^e feine frönen

frommen 33i(bec fein, hti benen einem baö jjer^ auf*

ge^C — imb manchmal auc^ ein ßic^t!? 2Öarum foll

man wie in einet Baugrube fx^m beim ©otte^bienfl!

— ^dJ^f fag ic^, ba6 ifl ja atleö nic^t fo fc^Iimm ge*

meint. SBenn i^r ben SD^arfgrafen bittet, fo ia^t er

euc^ eure Orgel^ er njei^, ba^ i^r jur Orgel ni(|)t tan^t!

unb eure 25ilber läpt er euc^ auc^; er Jcit felbfl gern

toa^ ©c^öne^ unb erbaut ftc^ bran! 36r mü^t i^n

nur ru^ig brum hitttn; nic^t gleich) wüft tun, aiB ging

tB euc^ an ben .fragen! — " ©0 fc^n)a|te ©rieninger

noc^ eine gute 2Beile munter brauf I00. 2Bäre ba6 ®t*

ftc^t beö 9)?ar!grafen, ber mo^Ibebac^t ba6 ^cniltt im

SKücfen lie^, nic^t fo tief befc^attet genjefen, bem 5(po*

tiefer ^ätu bic flarre SJ?iene bcB dürften unb manc^*

mal ein 3ufan^ttienpre(yen ber .^innlaben auffoüen

müf]cn; fo aber lie^ er fic^ unbeüimmert auB.

dtn^ Jrieferic^ warb üon ®runb auf erregt. 3^
bem er anhörte, wie biefer behäbige 95ürger mit breiten

oergnügten SBorten nic^t nur ben ®(aubenötro| feinet

3)Jitbürger, fonbern auc^ ben brenncnben S3efenner=

wiUen, bie Beübung beö S^t^f^fn entwertete, ba bf-

gann eö in i^m 5U foc^en. 2Ba^ Don gebulbigen unb
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mitben ®eban!en noc^ in i^m gewefen war, »erging,

imb alle 8eibenfc^af(, aller 3om, alte unnachgiebige

jjärfe rücf(e jufammen um boB angegriffene ^eilig*

(um feinet gebend, (^r füllte ftc^ feiner fo wenig

ftc^jer, ba^ er fc^weigen muffe, um 9lu^e »orfäufc^en

3U fönnen. (5r §örte fc^UefUc^ gar nic^t me§r auf be^

^poti^etetB 3Öorfe. 3Bar e^ überhaupt möglich, ba^

bittet glaubte, rooB er fprac^ —? ba^ er im äuferften

(Jrnjle roittüö^ S^agatelle fa§, (^igenftnn unb 9)?if*

t>er|ldnbniffe?l 9lebete er oieöeic^t nur fo, um ben

Surften ju übertölpeln —? — ^er 9)?ar!graf muffe

baran ben!en, ba^ auc^ ber jjauptmann ©öflin ge=

(egentlic^ oerfuc^t \^atte, bie @ac^e (eic^f ju nehmen,

mit ^umor 3U be^anbeln: — aud^ ein ^forj^eimer!

freiließ e§er auf feiten ber S5ürger aU biefe^ ©ift*

mifc|)er5 ba\ 9Rein — gleichgültig, ma^ fte oerfc|)ie=

beneö backten unb fagten: ^tinbt feiner ^raf^ unb

feinet 5Öi(lenö, ©egner feiner Beübung, aöe auf einer

Sinie! 5(lle mufte er jüc^tigen, niebernjerfen!

Unb roä^renb ©rieninger fc^wa^te unb fc^n?a|te unb

ftc^ mit bem anbdc^tigen ^u\^out fc^meic^elte, fc^of

in ^mft S^iebric^ö ^opf ber $lan ^ufammen, wie er

bit n?iber§aarige @tabt beruhigte unb ffc^er machte,

im gegebenen ^ugenblicf überfiele unb erwürgte —
unb jugleic^ feinen Jreunb 3tt>änge.

©rienihger machte eine 5^aufe unb mecfte baburc^

ben Jürflen au^ feinen ©ebanfen.
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„Unb biefec Mottet ^ber| — '' fragte ha bcr 9)?arf=

gcaf, um feine Unaufmer!fam!eit ju »ecbecfen, „— waö

ifl baö eigentlich für ein v^ eiliger?"

„dhex^ —V rief ber ?(pot^e!er Iac|)enb, ,,njir!Iic|)

ein jjeiliger! ^er ^armtofejle ^erl ber^Beltl — ein

^inb! ein ^inb! 2Benn man i^m fagt: bu bijl ber

SHetter ber ^to.\>t, fo glaubt erö! (?r §ält flc^ wirflic^

für gefä^rlic^. jja \^oS!^a — unb war fo fro^, ho^^ wir

i^n über Ht ®ren5e fc|)oben!"

jDer ^ar!graf ^attt genug. SDer 9)Zann ba Uep

i^m feinen anfJänbigen ©egner. Ji^fi^ic^ «"i fo brin-

genber not, ben ?Ü?eifter ju jeigen!

(Jrnfl Jriebric^ ^ob flc^ langfam unb fc|)roerfä((ig

au^ feinem ©ej^el, er fc|)eute fic^ bieömat nic^t, feine

Unbenjeglic^feit ju 5eigen, er übertrieb fle fogar; er

ric|)tete ftc^ auf unb firecfte ft0 äc^5enb.

„(?ö ifl mir fe^r wertöod, Heber ©rieninger, bie

©ac^e auc^ einmal in anberer SSeleuc^tung gefe^en ^u

^aben, wirKic^, äuperfl wertootl. 3c^ banfe fe^r. 3c^

werbe ber ^to.U fc^reiben — ic|) werbe näc^jler 2:agc

ber ^taU fc^reiben, h<x^ wir b\t 5Ö?i^oer|Iänbni|ye

nic^t weitertreiben wollen! 2Bir wollen hit @ac|)e auf

jlc^ berufen lafyen, biö mir einmal mein förperlic^er

3uflanb, ber fo gegen ben 2Binter ^in immer fe^t

mangelhaft if^, — U6 ber mir erlaubt, felbfl nac^ ?3for3*

^eim 5u fommen unb b'xt Srage in^ reine ^u bringen.

D^ne ben löblichen ^ifer ber 9)?ittelöpecfonen irgenbwie
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tabdn ^u njoHcn, — eö flnb »erfc^iebene Ungefc^icf*

ü^tütm mit untergelaufen, btc böfeB 95Iu( gemacht

^aben, unb bie ic^ fe^c, fe^r bebaure. 23et perfonlic^et

— 2Sec§anb(un9 wirb ba6 — anber^ fein! ^(fo, Ikhtt

©cientnger, meinen ^anV. Wltinm ©cu^ an bit Jrau

S9?utter! Unb ber jungen grau — ic^ §abe gehört,

ba^ ba$ 3unggefet(entum ein guteö (Jnbe gefunben

^af — bec jungen grau meinen ®lüc!n)unfcl^!"

dt reic|)te bem beglücften unb tief bienernben 5(po=

tiefet: bie^^anb unb entließ i^n mit §utbt)o((em 8äc^e(n.

^U er i§n bann ba6 23or5immer i^attt oerlaffen §6ren,

überlief ec jtc^ heftigem JJin* unb JJerfc^reiten. dla(i)

unb nac|) n>ucbe fein ^(^titt mäßiger. ©c^lie^Iic^

na§m er 3RotijtafeI unb @tift unb begann ein oerfö^n^

lic^eö ©enbfc^ceiben an ben ^^foc^^eimet: S??agi|lcat:

„8iebe ©etreue! Un^ jammert ber armen, unoer*

ftänbigen unb oerbtenbeten 2tute 3U ^^forj^eim, ba^

fte biefen neuen Tumult um beö e^r- unb eiboergeffenen

53eter (Jber^ njiden angefangen
"

(!^\er 5(pot^e!er ©rieninger »erga^, no0 einmal ben

*^*-^ Hauptmann ©ö^lin ju befuc^en; aber er lie^ ftc^

nic^t^ entgegen, toaS fo ein Sonntag t?oll S5efuc^en unb

unerwarteten S5egegnungen an 25e§agen unb greuben

bringen fonnte, er gönnte jlc^ im SBirt^^au^ einen

belferen 2:ropfen aU fonft fc^on unb griff ungemö^nlic^

tief in ben 23eutel, aB er bem »eiferen jpänbler, ben er
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^e^lmgö auffud^fc, einige ^nbc^en <Bpi^e füt 'Stau

unb Wlutttt abfauf(e; aber er gab ftc^ ^eu(e nic^t §in

wie fonfl. ©ein ©efc^äff machte er raf(^ unb großartig

ab ^unb hei allen ©efprac^en unb Ereiferungen faß er

Reiter unb gelaf^en babei, lie^ anbern ba& 2Bor(, fparfe

mit bem eigenen SBi^e, nic^e aber mi( freunblic^er

?(nerfennung beö fremben, benahm |lc^ g<»n3 »i« «in

?9?ann, ber fein ©(|)äf4)en im ^rocfenen ^af, wä^renb

er bk anbern ftc^ noc^ plagen |te§t. 23on ber ^bftc^t,

in 3^urlac^ ju näd^tigen, war er gleich nac^ bem 93e*

fud^ auf ber ^arBburg wieber abgefommen, biejreube

(rieb i^n ^cim, bie §ö^erc ©eltung, in ber er jtc^ füllte,

»erlangte ^u Jjaufe auögenoffen ^u »erben, dt lieg e^

ftc^ ma6 foften, gegen ^Dämmerung noe^ ein ©eleite

auf ben ^eimmeg ju bekommen.

©eine grau bagegen fonnfe, al^ er hei >Dunfel^eit

nic^t 3urücf!am, ru^ig annehmen, er werbe bie 3Rac^(

ausbleiben, unb nu^te, nac^bem fte bit 5age ^er unge*

wö^nlic^ frü^ §erauSgemug( ^atte, nun bie ®elegen=

^eit, ftc^ 5ei(ig fc^lafen ju legen. iDa fte hei ftö^ felbjl

nic^t ben ^etbad^t ^ulaffen wollte, aU gäbe fie etma

in ©ebanfen nac^, fo begnügte fte fl^ ö"<^ bieSmal

mit ber wo§lüerbarri!abierten ^älfte be$ Sägers unb

fc^lief nac|) einigem ^opffc|)ütteln unb ©eufjen über

bie 9)?änner fefl ein.

?{B ber Wpot^efer ben 9)?ar!t ^erab unb am

„^bler" oorbeüam, lochte i^n bie Steile unb boB
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(^dmmengewict in bcc SBcinfltube, unb er war einen

^fugenblicf t>erfuc^(, §inein^u(re(en unb ju erjagten,

voie er bem 9)?ar!grafen auf ben ric|)dgen ?!öcg geholfen

^abe unb wie nun bit 3Rot ein fanfte^ (Jnbe nehmen

werbe; er badete aber, baö würbe jtc^ morgen, fo ganj

gefc^äftömä^ig, noc|) beffer machen, unb überbie^

glaubte er feine Jteube junäc^jl feiner Jrau unb feiner

'SUlntttt fc^ulbig ju fein.

^0$ S^civi$ bunfel unb nur noc|) ben ®e§ilfen wac^

ftnbenb, befliß er ftc^ größter <Sfille in feinenS5ewegungen,

begnügte jtc^, ba^^eta ben ©pei^fammerfc^tüffel §atte,

mit 53rot unb Obfl unb einem ^rüglein 2Bein, bci$ er

mitS5ifftg!ummerunter©efpräc^enüber feine25eforgun*

gen unb bie 5^fot3^eimer ©efc^e^niffe be^Sageö leerte.

^lücfftc^t^Don 50g er bk @0u^e fc^on auf bem @ang

au^ unb betrat flrümpfig baB (^c^lafjimmcr. 9^ela

wachte nic^t auf, er fonnte »or fie Eintreten unb beim

fc^wachen ©c^ein bt$ 3Rac^tli(^te5 betrachten, mit fte

balag unb mt bk galten ber 3!)ecfe auf i§rem gleich-

mäßig atmenben Üeibt ftc^ bewegten, ^r ^atte fte noc^

nic^t fc^tafen fe§en. ilDer ^ilflofe dm^i i§rer 3^9^

rührte i§n, aber aufatmenb fc^üttette er ben ^opf unb

backte; nein, meine Siebe, bafür bin ic^ ju alt; t6 gilt!

(Jr nanbtt fic^ ab unb entfleibete ftc^.

^U er ftc^ aber mit ber unüerfleüten ©c^were feinet

^örper^ in feine ?(bteilung be$ '^ttttä nieberließ, ba

fu§r 5)ela au$ bem @c^lof unb fc^rie:
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„2Baö njidf! bu bcnni 2ßa^ ij^ benn?" fmgfc ftc

wicbec, immer noc^ ganj njirr oon fc^njercm ©c^lafe.

fe^te er, |7(^ beftnnenb, ^in^u: „— einen fc^önen ©ruf

oom 5D?ar!grafen!"

„^(^ — " feufjte fte, „bk guten 2Bi^e immer —I
— menn man f4)Jafen mochte! — 3afo, bu fommjl

t?on AÖurlac^! 3c^ bin noc^ gar nic^t hti ©innen.

aDu wirft rec^t ^ungrig fein unb nic^f^ gefunben ^a=

ben!" ©ie fe^fe jld? aufrecht, bereit, i^m noc^ ctvoa$

ju ^olen.

„me$ beforgt! ^öanfe fc|)ön."

„3c^ ^aht bic^ ni(|)t me^r erwartet/' fing fte jur

(Jntfc^ulbigung an; „auc|> bit ^utta meinte, bu

Mmefl nic^t me^r. Wt$ gut gegangen?"

(^r berichtete, bejlellte ©rüpe oon 25efannten unb

SSernjanbten unb fe|te ^inju:

„Unb — wie gefagt — ber 9)?ar!graf läft bic^

auc^ fc^on grüben unb bir ©lücf wünfc^en — 5u mir

natürlich."

„$(c^, fc^wä^ — !" entgegnete fte mit geringf0ä|i*

gem ©euf^er.

„Oh bu6 glaubjl ober nid^t: er i^at mir bk jjanb

gefc^üttelt, ber 59?ar!graf, unb i^at gefagt: abieu, lieber

©rieninger, unb einen fc^önen ®rug an bk junge 5wu,
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i(f) n>ünfc^ t^c ®Iücf. 3c^ erinnere mic^ noc^ gut an

fte oom großen (Sc|?ü|enfe|l §er, ba voat fte boB fc^önfle

Snäbc^enbeimSej^!"

jDer @tol5 bebrängte i^r ben ^eem; aber fte ^auc^te

über bie ^c^ulter unb bie 3wifc(?enTOanb §inn)eg:

„©c^winbler — !"

9)?tc^el blieb be§aglic|) liegen unb brummte:

//3ö/ — ^ ijlt fo! unb er ^at ganj rec^t."

„SQBie !ommf^ benn bu — 5um 5D?ar!grafen?!"

fragte fte, unb e^ follte fe§r ungläubig flingen.

„SHun — er i^at mic^ su ftc^ — gebeten! 3f^ benn

baB fo wo^ Dlieftgeö? — Slafcnbe^? ^r ifl boc^ a\i(^

nur ein 50?enfc^ wie wir unb !ann nic^t rec^t ge§en,

wenn er '^ ^ippcxkin i^at/'

„2Bie !äm er benn baju! 2Baö follt' er benn t>on

bir wollen?"

„2ßaö — ? — (Jr wollte über bk 9)for3§eimer

^änbel einmal bk 5Cnftc^t eine^ vernünftigen, ruhigen

3)lenfc|jen Jören. — SHa — unb bk i^at er ju ^ören

gefriegt. ^6 war übrigen^ fe^r gemütlich, wir fa^en

jufammen, mk wenn ic^ mit beinem $8ater jufam-

menjt^e. (Jr ijl überhaupt ein fe^r lieben^würbiger

5D?enfc^, ber bie 2Ba^r^eit vertragen !ann, burc^au^

nic^t ber ^i^fopf unb 3omnic!el, ben fte immer auö i^m

mafü^tn. ^dfy §ab manc|)mal gebac^t: je|t üerbrennjl

bu bir aber bie 3w"9^' — ^^i"^ @pur! (5r war

fe^r nett. 3c^ \^ätu nur manchmal fein ©ejtc^t fe^en
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mögen; aber 6 war ju bun!et." Unb rujig auf bem

SKücfcn licgenb gab 5D?ic^el feiner grau einzelne ^^roben

feiner polidfc^en ^unf^ unb fc|)(o^: „Unb ba$ i^at i^m

offenbar eingeleuchtet, dt fagte wenigfTen^, e^ fei i§m

fe^r wctttyoil, midfy gehört ^u ^aben, er fei mir fe^r

banfbar, er glaube nun auc^, ba^ bit ©ac^e anberö

an^ufaffen fei. — 3:oU, njoö über fo einen ^errn, ber

im ©runbe eine gan^ zugängliche 3Raüur i\\, für falfc^e

$(nftc^een umlaufen! 2Birflic^, er ifl gar nic^t übel.

— Unb bann ^at er mid^ oerabfc^iebet, — wie ic^ bir

ja fc^on gemelbet i^abt.^^

„2Bie benn? i(^ |abe »or^in gar nid^t rec^t 5uge=

^ört; 10) backte, e^ fei Unftnn."

©rieninger wieberjolte e^ gebulbig unb »erga^ auc|)

nic^t, wa6 er t>om fc^önj^en ?9?cibc^cn ^in^ugefc^win^

belt ^attt.

Unb baB mar natürlich für 53ela bo^ ©üpefte. %btt

auc|) aüc$ anbere erfreute jte unb mac|)te fit flol^,

unb jtc^ aufric^tenb fagte jte über bie ©c(?eiben)anb

^inab:

„^u bijl bo(J^ ein ganzer ^erl! ^omm, ba mup ic^

bir einen ^u^ geben! ^afl mir überhaupt noc^ nic^t

einmal guten %btnb gefagt!"

9)Zic^el fe|te jtc^ aufrecht.

93ela flrecfte i^re blanden ?Crme hinüber, umfc^lang

feinen JJaB unb fü^fe i^ren 9)?ann 5ärtlic^. Unb oon

ber ^m^dl^mxoanb be^inbert, bie §art unb !ü^l gegen
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i^tc S3mfl bmdte, fagfe fte 3n)ifc^en jwei ^ü|]en unb

im^one bc^ SScrfc^enö:

„3:u boc^ bo^ 35rc« weg!"

©rieningec ccgcijf c^ setajYen, cütfcltc fachte batan

unb brummte:

//3ä/ tc^ ocrfle^ mic^ auf fo @ac|)cn mc|)(. 3c^

wetbc morgen ben ©c^reiner !ommen (aflen
—

"

^^e er noc^ au^gefproc^en ^atte, erüang bie fHaö^t'

glocfe. dt fprang auf unb jum Senfler, fprac^ einige

2Bor(e ^inab, fu§r bann in ben ©c^lafrocf unb »erlief

mi( ben SfÖorten:

„(i$ ijl gteic^ gefc^e§n!" bk @tube.

5)e(a faß noc^ ba unb i§re 5Crme, benen ftc^ SJlic^el

fo pt6|Iic^ enftounben i^attt, fingen trojKoö über bit

©c^eibenjanb §inab. 5)ann 50g fte bk ?(rme ^urücf

unb faßte ba^ S5rett mit ben ^dnben — . ^opffc^üt=

telnb tieß fte e^ njicber loö, (egte ben gebogenen ?(rm

übet bk S5rett!ante unb ben ^opf auf ben $(rm —

:

plö^Iic^ fprang fte ^aflig auf, lief um baä S5ett ^erum

unb legte fic^ in ^'v^tU 5CbteiIung.

^a !am ©rieninger auc^ fc|)on njieber unb fagte

noc|> unter ber 5ür:

„S5ifftg!ummer ifl no(|> auf."

5(B er aber auf bciS 'idett guttat, rief er:

„3a wa$ ift benn ba$l'^ unb blieb flehen.

©ie ^attt bk ^Tugen 3U unb lag mauöc^enfliü.

dt lachte ^inau^; ber fc^Iaue Einfalt gefiel i§m.
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„iDa bleibt mit ja nv^ti übrig — !" fagte er, Job

baö S5re(C auö unb j^edfe e^ Jinter ben ©c^rmif.

„(5^0 Jei^t: ber ®efc^ei(efle gibt nac^/' brummte er

auf bem fKücfn?eg; „ic^ glaube, bieömal jlimmt e^

nid^t."



8c|te5 Kapitel

©rieningec melbefc htm S5ürgcrmeif!er unb Dlat ber

(Sfabf bie ©mnc^dnberung btB Sjy^arfgcafm in

befc^eibener ^ürje, über fein eigenem S^erbienft fprac^

er !(üg(icl^ nur, wo^ i§m jur SSegrünbung unerfä^nc^

fc^ien, unb er erntete bafür, wie er boc^ nic|)t erwartet

^atte, Säckeln unb ^(c^feljucfen. ^ann tarn ber S5rief

be^ Jürflen unb bejlätigte btB ^pot^eferö 3öorte,

brachte eine ^Beübung, bic ja alter 2Bunfc^ war, »er*

mochte aber auc^ nic^t, ben gewi^igten ßeuten jcben

^rgwo^n ^u nehmen: e^ !onnte ja alleö fo gemeint fein,

wie 3u fefen fianb; beö 3)?ar!grafen angeÜinbigter 25e=

fuc^, ber erffc im Jrü^ja^r erfolgen fottte, blieb immer*

^in noc^ abzuwarten. ^B allmä§lic^ begannt würbe,

ber Surft fc^eine gegen feine fRätt unb S^dfct hti biefem

S5e!enntni^flreite fe§r ungnäbig geflimmt ju fein unb

be^anble ftt mit auffaUenb gleichmäßiger ^ü§Ie, ba

wuc^ö in 55for5§eim boc^ bo^ SSertrauen in feine 5(b=

f\(^ttn, 3umal er ber ^tabt gj^^enüber burc^au^ feine

übermäßige 3Rac^giebig!eit geigte unb jum S5eifpiel

ben ©uperintenbenten Ungerer, at^ ben Urfädjer beB

^anbel^, nic|)t wieber beflätigte, fonbern burc^ einen

neuernannten <Superintenbenten erfe^te. 3)?an beruhigte

fic^ alfo, hei^icit aber bie in ben legten SJJonaten ge*

übte 2Ba($famfeit aU wohltätige ©ewo^njeit bei.

9??an moc|)te e^ nid^t glauben, ba^ jic^ ber 3Racfte
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9)?ann füc nic^tö unb wicbcr nic^(ö tjerjeigt §aben

folltc.

jDcc SJZac^graf fdbfl fpmc^ nic^f übec ben fc^(=

gcfc^Iagcnen SÖefe^rung^öecfuc^ unb »ic^ jebcc S3c*

rü^rung be^felben wie einem fc^Iec^fen ©emcjje au$,

3^00 regnerifc^e ?IBettec ^ielt t^n im Simmer, unb ba

et ftc^ t)orftc^üigec in ac^t na^m unb pflegte, fo »er*

breitete jlc^ ^i^ 9)Zeinung, er fei bieömal gartet oon

©c^mer^en ^eimgefuc^t ai6 fonfl. ^r befc|)äftigte jtc^

imabläfftg mit ben Angelegenheiten ber 59?ar!graffc|)aft

S5aben=S5aben, bie infolge ber einfügen ©tra^enräu*

bereien bt$ ?9Zar!grafen ^buarb Jortunatu^ immer noc^

t)om auswärtigen JJanbel unb 5Öanbel gemieben würbe

unb ftc|> nur langfam a\iB ber wirtfc^aftlic^en ^tttüt^

tung er^ob. (^r las oiel in falüinifc^en S5efenntnis«

fc^riften, boc^ o^ne wie fonjl feine ©ele^rten unb ©eijT«

ticken 3u Sflate ju ^ie^en. S^äufi^, wenn er allein fa^,

rief er flc^ bit 3acobea ins ^immtt unb lie^ fte bei

ftc^ i^r SBefen treiben, ^a er über i^re 3"^"f^ ""^^

feinen enbgültigen (Jnffc^lu^ funbgegeben ^attt, fo fa§

es balb m6, als wollte er fte noc^ befonbers beutlic^

feine 2kht füllen laj^en unb im ooraus für bit unoer*

meibbare JJärte entfc^abigen, balb auc^, als fei er noc^

nic^t entfc^lojyen unb gebe fo bem .^inbe alle ©elegen*

i^eitf bk politifc^en ©rünbe ju entfräften.

SDer S8erfe§r mit Oöglin war i^m ärgerlich, be*

fc^ämte unb empörte i^n. ^ie tiefe SSerfc^ieben^eit
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bec 9)?cinungen \^attc ja feif beö gütflten Übcctct(( ^um

^obintömu^ beflanben, war aber taum je jum ^uö*

brucf gefommcn, unb bo^ (Schweigen, boB ftc^ 8cupcan(

bei wiberfpcuc^jeccegenben $(ntä|]en 5ur ^fli(^t gemacht

i^atte, voat t>om9)Zar!grafennuc ju off a(^ 3w|^i"^"iwng

aufgefaßt wocben. SHun beim SSorge^en gegen bit eigene

23aterjlab( !onn(e bec ijauptmann bcn ®egenfa| nic^f

me§c t)ec§e§Ien, e^ njac i^m nic^( gelungen, au^^u*

weichen, unb er oecmoc^te nic^t einmal ben njücgenben

3n>ang, gegen ben ec |tc|) abquälte, bem Swi^jlen be=

gceiflic^ unb mitfü^lbar ju machen. iDec 9??ar!graf

»ecargfe i§m bie Steigerung, belub i§n mit ber ©c^ulb

an bem befc^ämenben 59Ti^lingen bt$ 25orge§en^ unb

legte i^m bie G^rleic^terung, bk ber ^Jfor^^eimer unb

ßut^eraner füllen mu^te, al^ ©c^abenfreube au^. SBenn

er fo im treiben unb SBü^len feiner ©ebanfen auf

®ö^lin geriet, najm er ftc^ wo^l tjor, i§n hti näc^fler

Gelegenheit Ungnabe unb 9)?i^trauen füllen ju lafTen:

fooft er aber mit i§m jufammengewefen war, mu^te

er nachträglich inne werben, ba^ er tB tjerfäumt, ba^ er

niö^t baran gebac^t, ba^ er ftc^ in be$ alten greunbeö

©egenwart §eimifc^ unb leicht gefüllt, ba^ er emft

unb Reiter, vertraulich unb an^üglic^) mit i§m gefpro*

c^en unb in triebhaft freunbfc^aftlid^jer 5«'^f'?'^9« «Ueö

©törenbe im Unbewußten ^urücfgejalten ^abt. 35aö

ärgerte i^n erfl mb empörte i§n hti ber 2Bieber§olung:

er füllte ba eine bejlimmenbe Wlat^t, bit er nic^t an*
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crfennen wotlfe. ©ewi^ war t§m ßeuprant t)on je^ct

lieb unb fc^ä|bac; abcc bicfc Sc^uw^Wc^P t)ucfte boc^

ntc^( 5u einer Jeffel unb einem 3"><*n9^ f"t ^f" 5"^!^^"

ausarten! nic^t in ßtitm beö beften (JinDecflänbnijye^,

ecfl rec^t nid^t im SSflommte defen 9)?i^tcauen^. Unb

boc|) njar e$ gerabe je^t nic^( ju änbern! (Jr Jafte

fc|)onun9ötoö bk ^toht fc^on auögebac^t, bie bem

ijöuptmann nic^f^ übrig lie^, aU jtc^ bi$ inö Ie|fe

^inein bem Jreunb unb Jürflen ju eigen ju geben ober

in offener Untreue |t(|> fetbft ju richten unb ju ^erjlören.

^Diefe 5^robe, nac^ ber fein t>erte|(er Jreunbe^* unb

jjerrenftot^ ebenfo gebicferifc^ »erlangte wie nac^ ber

SKac^e an ^^for^^eim, fte burfte nid^t burc^ eine ^uö*

fprac^e mit ©ö^tin auf^ ©piel gefegt werben, unb fo

fd^wieg ^rnfl 'Sntbn(^, ertrug bit S3eleu(^tung unb

ßuft unb 2Bärme einer Jceuubfc^aft, bk er »erworfen

i^attt, unb fc^Iucfte bk manc^e^mat aufjlo^enbe

©c^anbe feiner ^eimlid^feit rafc^ »ieber hinunter. (Jr

fc^onte aud^ ft^) f^^t)ft nid^t

3^ie ^tDcitt 2Bo(^e be6 Dftober^ machte bem naffen

winbigen SBetter ein (^nbe. dineB Wlot%m6 fc|)ien bk

@onne, »eitler au^ ber 9l^einebene fc^immerten bk

ijäufer unbSürme; bk JJalben bei Surmberge^ waren

gelb öom wetfenben Sieblaub, auö ben bunüen SBeüen

ber SBätber tauchten braune unb gelbe 3nfe(n auf, bk

2Bege be^ 5^ar!eö waren üotl gelber Ulmen* unb fiecfiger

^Hornblätter. Unb aU ber 5D?arfgraf mit feiner ®e*
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ma^tin ftc^ in einen fonntgen 2BinfeI fe$(e, wo bo^

core 8aub bec SHebmanb f\^ fniflemb in bec ,^i|e

tmmmtt, ba tarn bie ganje ^inberfc^aar beB ©c^bHeö

im ©änfemacfc^ üorbeij^ol^iect, 23Ici«er!mn5c auf bem

^opf unb um ben ^aU unb bk «Sc^ofen be$ ^T^orn^

auf bit 3Rafen geüebf, unb machten mit biefen ®tdS'

nafen fe^c ecnfl§af(e ^Verbeugungen; bann rannten pe

bat)on unb lachten in ber gerne. SDer Jürfl flrecfte bie

25eine in bie ©onne, lie^ f\(3^6 njo^Ifein unb fa§ ben

einfamen fc|)neewei^en 5BoI!en gu, bk in ber unenb*

ticken S5(äue oerbren mit bewußte 2Befen !ü§n i§rem

8ofe juflogen.

®a^ trocfene ftiöe ©onnenwetter §ielt an, bem

9)?arfgrafen !am feine SSewegtic^feit, er begann @änge

ju machen, er beraufc^te ftc^ an ben gä|renben ^Düften,

bie auB ben (e|(en SHofen unb Slefeben, au^ bem weifen

8aub, au^ ber umgebrod^enen Wcfererbe in bie fonnige

ßuft brangen, er füllte nac(j ber Ofen^ocferei eine 23er*

jüngung, e6 mar ijm, aiB fei er gewac^fen unb fc^reite

aufrechter unb leichter unb §6§er ba^in aiB je. Unb

al^balb überlief er ftc^ wieber feiner 9la|lIo|tg!eit.

3Benn bie ©ema^tin ober ber ^r^t warnte, fo erwi*

berte er, bie fc|)lec^te 3«^ fei i^in nur erträglid^, wenn

er bie gute nic^t verloren i^ahe. dt ging unb fu§r ^in

unb §er, er wollte überall felbffc fein unb na4)fe^en, unb

xoie ein 9)?ann im Segelboot, bem nac^ trübfeligem

SHubem enblic^ wieber ber SBinb bai ©egel füllt, nun

©trauf, ©er «Racfte 3)?ann 23
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am ^tmtt ft|enb f\ä^ bt$ ©egetbrucfc^ unb faufenben

^Da^inpflügcnö freut, fo geno^ et bie SBonne feiner

Unermüblic^feif.

Unb eine^ 2ageö fu^r er mit ©ema^Itn unb SRic^ten

unb bem nötigen ^offlaat, ein ganjer 3öagenjug, nac^

S5aben, um tit S5äber unb bie SBärme beB gefc^ü^ten

%aUö ju nu^en, folange ba6 3Better anhielte, jug(eic^

um felbft nac^ bem SHec^ten ju fe§en unb mit ben

S3eamten unb 93e^6rben 5U beraten.

Witt wie er |tc|) fo in erregenber 5ätig!eit unb ^r*

frifc^t^eit beB ^ä^errungenen fc|)önen S5ef[|eö freute

unb beffen S^itnnft ju geflatten jtrebte, ba brängte ftc^

i^m um fo peinigenber bit Erinnerung an ba$ 9)?i^=

lungene auf unb wollte nic(jt me^r meieren: §inter

jeber ^Ibftc^t, jeber ijoffnung, jeber Jreube trat ber

©eban!e an ^^for^^eim, an bk 3Rieberlage unb an bie

5Cufgabe ^eroor. ®ie ein böfer ®eift §ielt i^n bit 23or=

fleltung ber ^tabt befeffen.

dimB 9)Zorgen^ beftc|>tigte er bit S5efa^ung 93aben^,

berechnete, xoaB er auf einige 5age o^ne ©efa^r weg^

5ie^en\ tonnte, unb fanb, ba^ tB oerflarft bucc^ ein

25auerhaufgebot unb einige 5:rüpplein au^ SJZü^lberg

unb !^mia(p genügen mü^te, um bit ^tabt 5)for3^eim

ju überrumpeln unb bem %vo^ ber SBolIfämmer unb

3eugnjeber unb ^iö^tt ein Enbe ^u mac|)en.

2Barum warten hi$ 5um Jrü^ja^r — ? 3e$t gab

©Ott bo^ fc^öne 3Better unb bit Oefunb^eit! — WüaB
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brauchte (Jcnfl: Sctebcic^ mc^r, um feine ^^i^t 5U er=

fennen?! 2Öac er ftf^tt, tag ec baö 5*^w&iö&i^ erlebte?

— ba^ ©Ott ben Sög^tec nic^f aB unbcaud^bar für bte

gro^e 5(ufgabe au^ bem ?Cmte rief?! D^ne bem JJaupt^

mann Oö^Iin bci^ ©eringfle 5U fagen, (raf er feine 5(n=

orbnimgen, fo ta^ tie Gruppen t?on einem bejlimmten

%<x^t an »o^löerfe^en jebem S5efe§Ie bereit flänben.

^ann, obfc^on bie ©onne noc^ immer bciö %al mit

unfrübbarer 2Bonne füllte unb wie ein leidster 3rtuber=

rauc^ ber JJerbflbuft über bem ®olb ber ^änge unb

bem <Sc^tt)ar^grün ber jjö^en fd^webte, nac^ mx^efyx

^^agen befahl ber Sürfl ebenfo unerwartet wie bk fyi-

reife nun bk 9lücf!e^r nac^ ^Durlac^.

jDa betrieb er j^itt feine 23orbereitungen weiter.

©ö^lin mer!te, ba^ ttxociB i§m Unbe!annte^ im ^

©ange fei; er war aber 3U j^ol^, nac|)5ufpüren, wo er
^'

ftc^ übergangen fü§Ite, unb würbe barum nic^t wenig

überrafc^t, aU ^rnfl Jriebric^ gegen 5(lter^eiligen ^u

i^m fagte:

„2Bir reiten morgen abenb nac^ ^^forg^eim. 3c^

mu^ ba tnbivä) reinen Sifc^ mac|)en. SBillfl: bu bk

morgen ^ier ^ufammenfommenben Gruppen auf i^re

S3ereitfc^aft §in mujiern, ^ugleic^ auc|) beinerfeitö bk

9)?einung verbreiten, e^ ^anble ftc^ bahti um 5(blö^nung

unb (JntlafTung ber je|t überpüffigen 3)Zannfc^aft!"

Seupcant fa^ fld^ (^olbaten rüfien gegen feine SBater«

ji^abt, Sugen verbreiten, »er^inbem, ba^ bk bebco^te

23 *
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gewarnt »üibc, fa^ ffc^ ^in5ic^cn in nächtlichem diU

marfc^c, bit Wlauttn (Türmen, ben S5ranb in bie

©afyen bcr ^eimat werfen, fa^ ftc^ gegen 23ater, 33er=

wanbte unb Sugenbfreunbe ben %tm ^eben um i^reö

©lauben^ willen, ben er felbfl im ijer^en trug, —
baB aUtB auB Jreunbfc^aft, bk ber anbere in bemfel=

ben 9)?omente jerfrat wie eine reife 3:raube, — au6

%m\t gegen einen ^amx, ber auB feinem greunbe einen

©c^urfen |u machen bereit war, nur um i§n in ber

,^anb 5u behalten, — er fo^ b\c$, er füllte bie wo^l=

berec|)nete ^oittt ber jum SSerrafe noc^ gegebenen

Srijl bi6 legten 2:age^, er blicfte bem Sürjlen in^

forfc^enbe ?(uge, barin fc^on ba6 ßic^t eincö 5riump§eö

flacferte, er »erneigte ftc^ unb fprac^:

„dB foll gefc^e^en!"

@ic^ 5u ent^ie^en, htifeitc ju treten, war längfT nic^t

me^r bie ^eit 23or ^a\^tm, aU er jum erflen !l??ale

empfunbcn unb erfannt, ba^ er mit bem Jreunbe nic^t

me^r fo todt mitgeben könnte, mit ber Surft »erlange,

unb al6 er e$ barauf^in boc^ gewagt ^attt^ — bamaU

^atte er biefen je|igen ^ampf vorbereitet unb ange*

nommen. 3e|t §ie^ t6 |lanb§alten! 3§m war, aU fei

er wieber ber zwölfjährige ^nabe, ber |tc|) fo oft im

©c|)erj unb ^rnjte mit bem |lar!en, liflenreic|)en unb

in feinem ©tolje tücfftc^t^lofen f)rin|en im EHingen

ma^.

\. dt tat, wa$ er bem SüJ^l^^n 5U9cfög( ^(^tte. dt
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be|tc^(ig(e bic 3)?annf(^af(, er forgfe für bo^ ^leinjle

unb üerflanb e^, bem ©anjen burc^ gu(e Saune, 5D?u|t!

unb Öuflbarfeie ein fo §arm(ofeö ^u^fc^cn 3U geben,

ba^ ntemanb auf ben ©ebanfen !am, eö §anble ftc^

um geheime fHüflung. Sh^^^ fc^tcf(e ec auf atten

5ßegcn t>er!(eibefe ©pä^wac^en nac^ ^^foc^^eim, um
xüomb^iid) jebe 3)?e(bun9 be^ ©olbatentceibenö abju*

fangen, dt bemühte ftc^ feinem ^(uftrag wie feinem

miüfärifc^en (J^rgeij biö jum legten genugjutun.

%lB ber anbere ^benb aufbunfelte, übercafc^fe bec

3y?ar!gcaf ba^ gan^e ©c^lo^ burc^ pI6|Iic^en ^acfc|)s

befe^I.

^Üt6 lief jufammen unb bcangte ftc^ um ben 2Ba-

gen, ber im ©c^Io^^of auf ben jjerrn wartete.

(Jnblic^ erfc^ien er, einen gotbfc^immernben ,^etm

auf bem .^opfe, feine ©ema^lin an ber JJanb fü^renb,

begleitet oon ben 55rin5efftnnen unb »Ferren unb ^Damen.

58or bem 2Bqgen, im fetten <^eine tropfenber 5^ec^=

facfeln, »anbte er ftc^ lac^enben ^ugeö um unb tjerab*

fc^iebete |t0 »on ben Swcücfbleibenben.

Sacobea flarrtc mit großen entfe|ten S5ticfen bm
O^eim an, ber ft(|> mit ungebulbig freubiger 59?iene

5u blutiger ®en?a(t anfc^icfte; ba rungelte er flüchtig

bie ©time unb fpra0 gu i§r unb i§rer ©c^mefter:

„Unb i§r — mat^t euc|) mit bem ®eban!en an

S5aben »ertraut! ^^t »igt je^t, ba^ ts ftc^ bort leben

lä^t. ®enn wir jurücf ftnb, merb ic|) euc^ ^infc^icfen
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miiiyen. ^(bcitröflcbic^, Jacobca! ic|) werbe euc^ bcinen

Srcunb Öeupranf mitgeben/' (it §ob i^r baö^inn unb

fa^ i^t na^e in bie ^ugen, bie abtt, a{6 ob baö ^inb

gar nic^f gehört ^äü(e, beöfelben 5Cuöbcu(fe^ »oll blieben.

^nblic^ ergriff er bk meipe JJanb feiner ©ema^tin,

brücfte fte an bie iiippm unb fc|)aute f^iü in ba6 geliebte

?(ntli^. ^Da preg^ fte ^ei^ feine ijanb, legte ben ^opf

etnjaö ^urücf unb fd^Iof; innig lac^elnb langfam bie

5(ugen. ©0 tjoll ^eimlic^er S^rtlic^feit »ac i^m biefe

©ebärbe, ba^ fein ^er^ gitterte unb er ptö^Iic^ eine

bannenbc ^bfc^icb^fc^njere füllte. (Jinen Wlomtnt

flanb er beftür^t. ^Dann rij; er fic^ ^ufammen unb flieg

in bk^ntfd^t, rief mit ber^anb^erauöwin!enb: ,,?(uf

SSieberfe^en!" unb fu^r bat?on, wä^renb ©ö^lin unb

bk anbern 23egleiter, noc^ oon ben ^Pferben §erab grü*

^enb, nac^fprengten.

^uf ber ©tra^e nac^ ®rö|ingen würbe bie üoran*

marfc^ierte ^riegöfc^av eingeholt, ©c^werfänig brang

ber 3w9 tJorwärtö, ber 25oben brennte unb bebte oon

©c^rittcn, t>on ijufen, Don Släbern; ^Baffen raJYelten

unb büßten im ©ternenfc^ein, ba6 bumpfe @en)irr ber

©timmen wogte ^in unb ^er. 3"f^iten ^oben f\(^

fc^war3e SBalb^ügel unb be^nten ftc^ äcfer unb 2ßie*

fen, ber ^immcl funfeite barüber, ber 9)?onb ik^ noc^

auf ftc^ warten, ©o ging tB t?on ben ßic^tern eineö

^orfeö 5u ben Siebtem bcB anbern, unb hti jebem, fo-

weif n^ fc^on !att>inifc^ waren, fc^Io^ ftc^ ein 5rupp
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Beroaffnctec 93aucm an, bk but(^ eine »orauj^gefc^tcffe

5)a(rouil(e jum ^mföfa^nen aufgeboten wocb'en waren.

^Diefelben Dörfer aber, unter bem auf9e5njungencn

^abiniömu^ noc^ gut Iut§erif$ gcftnnt, fanbten auc^

S5urfc^en ab, bie ber 5^atrouiffe juoorfommenb bie

5(larmnac^nc|>t weitertrugen, unb einigen gelang eö,

fi4> quer burc^ 2ÖaIb unb gelber hiö g^forj^eim burc^=

jufc^(ei4)en unb bie ^orwac^en anzurufen. jDerS5ürger*

meij^er rourbe §erbeige§ott, bk SÖurfc^en würben ein=

getaffen unb »erhört, unb wieber raljelte boB .Kalbfell,

fc^rie ba& S^otn unb gettte bit ©turmgfocfe burc^ bie

©tabt, ^e|te bie 23ürger au^ bem ©c^tafe, in bcn

^arnifc^, auf bk ®af|en unb f^Iä^e, auf bk $ürme

unb SBe^rgänge.

5(uc^ 9)?ic^e( ©rieninger fprang auf unb §orc^te

jum Jenfler ^inau^, unb a\$ er oerna^m, ber 9)Zar!=

graf fei im ?(nmarfc^, ba wehrte er ftc^ wo§I einen

5&?oment gegen bk SRac^ric^t unb ^ittettt in ber

@c|>mäc^e ber S5efc^ämt§eit; im nä(^|len 5CugenbUcf

aber tief er mit heftigen @c|>ritten nac^ feinem ^rieg^=

5eug unb wafpnete fic^, o^ne feiner fragenben grau

auc|> nur Antwort 3U geben. ^Da ging auc^ ft^ 5um

Scnjler unb laufc^te ^inau^, bann warf fte ein ®e=

wanb um unb rannte i^rem S)?anne nac^. <Bie fanb

i§n in ber 2Baffen!ammer. 5Birr oon ©c^taf unb

trunfen t?on @c|)recfen umÖammerte fte i^n unb flehte

i^n an, fte nic^t allein 3U lafTen, nic^t in ben %ob 3U
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ge^en. dt ri^ flc »on |tc^ loö, ^telt ft^ mi( ^acfen

SÖuflen tjon ftc^ unb |larr(e jte 3omig an. (it fagfe

i^t nic^(, ba^ cc bcn Übccfall be^ 3J?arfgrafen al^ einen

^nfcljlag auf feine di^u empfinbe, ba^ er jtc^ in ben

^ugen feiner ?J??itbürger al6 SSerräter, oi$ eitlem 2Berf=

jeug ber fürfllic^en 5ücfe fü^Ie, ba^ i^m in biefer

?ila(^t fein SKagej^ücf ju (ollüi^n unb fein 5ob 5u

frü^ fei, wenn er |t<^ baburc^ rein erroeifen fönnte, —
er fc^ütfette bk ^tciu, bk baö nic^t in feinen ^ugen i(i$,

ff^ntttitc jle mit feiner ganzen erbojlen ^raf(, lieg fi^

bann wie ein v^äuflein Sammer ^u S5oben fallen unb

50g ftc^ weiter an.

5)ela rig ftc^ entfe^t auf unb jagte ^inab 5U feiner

3^utter, bk auc^ f(|)on aufgeflanben mar. jjilfloö pel

fle ber alten Jrau um ben S^alB unb httttitt »im*

mernb, f\t möchte i§ren ©o^n ^urücfgalten, er fenne

fic^ felbft nic^t, er fei ber S^eunb be$ S9?ar!grafen, er

tue, voas i^n reue, er merbe nic^t jurücüommen, er

werbe fte nac^ fünf 2Boc^en jur ^ittoe machen

9?Zic^el^ 9)?utter ^orte erf^aunt unb leife fopf*

fc^üttelnb ^u unb wollte erft nic^t begreifen, wie bie

tro|ige junge Jrau fo fleinmütig unb ^altloö fein

fönnte; bann plö^lic^ beugte ft^ ftc^ ^o« ^^^ ^b unb

fa^ i^r mit »erwunbert forfc^enben ?(ugen tnö ©ejtc^t,

bann brücfte f\t fie an ftc^ unb flreic^elte fte beru^igenb

xük ein .^inb. (5nbli4) fagte fit:

„jjör einmal, 5)ele! 3c^ ^aU nur biefen einen
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©o§n unb, wenn ic^ t§n »ediere, fann ic^ feinen me§r

fciegen, — wie bu einen Kriegen wirfl, — unb wie man

etwa einen ^weiten Wlann pnben !ann ober einen

bri«en; unb boc^ will ic|) lieber, ba^ er ^eu^e nac|)t

üom Seinbe (otgefc^offen wirb, aU ba^ morgen feine

^Ü^iübürger i^m au^weic^en! ©u boc^ auc^?l"

^Die junge Jrau blieb eine gan5e 2Beile am ^er^en

ber alten liegen unb rührte ftc^ nic^t unb nur i^r ban^

ger ijer^fc^lag ^ucffe hinüber in ben Seib ber ©reiftn.

(Jnblic^ richtete fte fic^ auf, blicfte bie (Schwiegermutter

befc^ämt an unb fragte: „3??uffer, — wo^ ifl mir benn?

^^ t>erfle§ tB gar nic^jt, ic|) fenne mic^ ja gar nic^t

me^r! 2Baö wirb er tjon mir bcnfen!"

55ie 59Zutter fügte fte unb fprac^

:

„^omm, eö wirb fc^on alleö gut werben!''

?(uf ber treppe fc^ritt i^nen 59Zic^el fc^on entgegen.

„@iep bu mic^ no(|) an?" fragte ?^ela hittenb.

„SfBenn auc^ nur püc^tig, boc^ mit $8ergnügen;

benn ic^ fe^e, ba^ bu aufgewacht bifl unb wicber ^er5=

^afte ^ugen mac^j^. ®ib mir noc^ einen ^uf auf

ben®eg!"

^r brücfte fte mit ber freien ^anb an jtc^, umarmte

noc^ feine ?9?utter unb ging flirrenb bat?on.

^r brängte jtc^ burc^ bk ^afltige ?9?enge ^inburc^

3um S3ürgermei|ler, ben S^latöoerwanbten unb abiigen

ijerren, bie ba6 SSerteibigung^werf leiteten, unb hat,

man möchte i^n, ber ftc^ aU Überbringer ber trüge*
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eiferen 95o(fc^aft bc^ ^D^arfgrafen bcc @fab( gegenüber

fc^ulbig filmte, aw gefä^rlic^ller ©(eile üecwenben.

^{U'^tttt ©öplin, feiertäglich ge!(eibet wie immer,

b\t ringgefc^mücf(e jjanb auf eine langgejlielte ©(rei(=

ajit l^ü^enb, fprac^ fpöttifc^

:

„@pirituö, merfft bu roa^? bem ^pof§e!erle wirbö

anberö ! ^^'xdt i^n auf hk 53ec|)nafe am JJeiligfreujfor,

53ec^ unb öl |t^^^"' ^^^»^ ^«^^ ^6" fünf^unberf ^tten

5)pafter flreic^en! t>'\t 9)?ar!gräfifc^en roerben'ö morgen

notig §aben!"

iDie §(nbern lachten belujligt unb fd^abenfro^ imb

nicften.

3^er S3ürgermeifler ©immerer aber fprac^ ju bem

tapfer f^anb^altenben ^pot^efer:

„3)a ifl i^m bie 5)ec^nafe, glaub x^, boc^ lieber;

— obgleich) er ftc|) t'xt Single j^ fc^on »erbrannt \^Cit'^

Unb ihm einen freunblic^en ©c^lag auf W ©c^ulter
ff

gebenb: „5(lfo, rccipe ftebenbe^ Ol unb flü|]ltge^

53ec|)!"

Unb ©rieninger verfügte ftc^ ge^orfam nac^) bem

,Oeilig!reu3tor, um bie ^^ec^nafe ^u bebienen.

(TN er geinb fc^ob ftc^ mit gleichmäßiger ©(|)n)er*

<^ fälligfeit burc^ tik 3Rac^t unb \^attt b'xt S^^i^tt

feinet 2Bege^ 5urücfgelegt. 5Der ?9?ar!graf fa^, um
feine ^röfte ju fc^onen, immer noc^ im 2Bagen. ^r

\^QLttt flc^ ö" ben ?(u^ftc|>ten unb ?9?öglic^feiten ht&
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bcüocjlc^en&en S^anbiim^^tB mübe ^tba(^t, fc^Iieglic^

bie ?(ugen gefc^IoHcn unb gefc^Iafcn . .

.

(Jin ©(0^ an boö S5ein unb ein fummenbec ®(ocfcn=

Hang »ccfec t^n auf: fein jjelm war gefotten, lehnte

am linfen Jug unb wie et beim jjolpem beö SBagen^

^in* unb ^erfc^manffe, fo piof^en üon bem fc^maten

oergolbefen 9lanbe grelle Sic^fmetlen in bit S^ö^lnnQ

^tfiein wie in eine unau^füöbace 5iefe. (^tfi fa§ bec

gürfl: fc^Iaf(run!en ^u, bann ^ob ec ba^ ^ing auf unb

befrachtete eö oon ungefähr. (5in 95irn^elm, funjboß

graoiertunb tddfy oergolbet: auf jeber ber beiben leiten

jlanb in einem ^rabe^!enbicfic^( ein jjerolb, bec §ielt

mit ber ßinfen baö jle^enbe SQBappenfc^ilb, mit ber

Siechten fc^wang ec ba$ ©c^wect übec ben t)ecfc^lum

genen ®o(bbu(|)flaben ^. g. fÖJ. 55.

„^cneflu^ Jcibecicuö Wlav(3^io 95abcnftö —" muc=

melte bec gürfi unbewußt, beerte ben jjelm um unb

fc^aute njiebec in bit r?on bem ©olbcing bi$ Slanbeö

umgtänjte tiefe ^^ö^lung §inein; abec bk ^aiu bei

^cjeö bucc^fc^auecte i^n oon ben ^anbfläc^en au^ fo

fe^r, bap er ben JJ^ltn auf ben Slücfft^ legte, wo er

nun in feiner ganjen 5^rac^t eiftg fc|)immerte.

SDer Wlonb, fafl noc^ oott, mar über bit ^ügelmelten

gefliegen, ringsum war fc^attenreid^e ©ilber^eüe, ber

SKaum war weiter geworben unb ber ßarm beö,3ugeö

aufbringlic^er. ^er 9)?ar!graf laufc^te eine 3Bei(e noc^

benommen ^inauö unb najm Stimmen unb ©eläc^ter
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voa^t, drifte unb jjufflappe«, SHumpeln bcc SHäbec,

c^cme^ Olaffeln unb flirren, bcbrängcnben ©faub,

©c^wei^bunfl bcc 5Ö?änncc unb ©cjltan! bcc 5)fccbc.

(^c fuc^fc ftc^ i" ^«t ©cgcnb juccd^t unb backte: noc^

nic|)( njcitcc?! ^c füllte gco^c^ Unbehagen unb mccffc,

ba^ feine 95einc t)oc fcibbclnbcc Uncu^e focfwci^ccnb bcn

53Ia^ »cc^feltcn, unb cc fcagtc jtc^, ob ba^ nuc oom

unbequemen ©i^cn !äme obec ob cö einen SBcffccum*

fc^lag bebcufe. Unb fofoct n?acen bie ©cbanfen miebec

bei bcm ÜbecfaK, bec gelingen mußte, unb eine gcoge

Uncu^e übecfam i^n. ^c cief einen Sunfec an ben

SBagen unb gab i^m ben ^uftcag, baB SHeifpfecb ju

[(Riefen.

(Je behelmte flc^, flieg auf unb (cabte am ganzen

gug entlang, öocwact^ unb wiebec jucücf. 2Bie lang*

fam ba$ ging! 2Ba^ !onnte in ben @(unben, b\$ man

in ^foc^^eim n?ac, nic^t noc^ aüeö gefc^ejen!

(5c ^ielt ftc^, um feine (Sebanfen ab^ulenfen, neben

einem <Solbatentcupp unb ^octe ^u, mt fit t>om ^cieg

in 5can6ceic^ ecjä^tten, t?on (^olignp — ®uife — 8a

SKoc^eüe — 25tut — 33Iünbecung — SBeibecn

unb ec citt njeitec. ^a fpcac^en Offi^iece unb ^eccen

üon ben kämpfen unb S3lut|^cömen in ben SHiebec*

lanben ec f4)üttelte e^ ab unb citt njeitec.

^c fa^ |ic^ m(^ ©ößlin um, fonnte i^n abec nic^t

finben. S3etco|fen fcagte ec unb ecfu^c, bec ^aupf*

mann ceite oocn an bec 0pi|e.
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(Jr fe|(e fein ^kt in %tab unb dlte allein nac|) »ocn,

wo er ben ©cfuc^ten Salb in einiger (Entfernung t)or

bem ß\x%t langfam Einreiten fa^. ®a jucfee er ^urücf

unb jögerte einen Wlomtnt, aB gälte eö, über t>a6 eigene

©emifTen »egjufc^reiten; bann lachte er burc^ bie 3Rafe

unb (rieb fein 5^ferb an. ^r füllte fc^on etmaö wie

$öerac^(ung für ben ba üorne.

%u(fy Seuprantö ©ebanfen eilten oorauö unb arbei*

teten ftc|> an ber 23orflellung ab, wie er unter bm
9)?auem feiner S3ater|labt bk Umklammerung ber oielen

3a§re, bk er fem geweilt, t)on fic^ fc^üttelnunb reiben,

bem SwJ^O^^J^ abfagen unb i§m gegenübertreten müfle.

jDa §örte er jjuffc^läge unb fa§ jtc^ t>om 3y?ar!grafen

eingeholt.

„Soweit oorau^ — ?"

3ögernb antwortete ber »Hauptmann:

„3a", unb weiter nic^tö.

Unb fc^weigenb ritten fte nebeneinanber ^in, jcber

t>oll unb fc^wer üon feinem 2Billen.

^mj^ 5riebric|) fa§ ^^forjjeim im 9)?onblic|)te liegen

unb auf i^n warten. 2Bie ein 3)?ann, ber am SKanbe

eineö 95ad^eö jurücfgefunfen unb eingefc()lafen ift, fo

fc^lief bk <Btabt bort hinter ben SBälbern in i^rem

Säle in ber gellen SRac^t unb fle burfte ni(^t erwachen,

beöor i^r ^err bk S^anb an i^rer ^e§le ^atU; o^ne

25lut wollte er e^ machen. 5(ber — oieHeic^t |l:anben

bic 25ürger fc^on auf i§ren S)?auem unb türmen,
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unb bcc %ot> neb ftc^ Won bie ijanbc! 9Run, — wie

©Ott will! iDec 5ür|^ \^<xttt nur au^jufü^ren! 93icl(eic|)t

war auc^ i^m fc|)on bie ^ugel gegoHen! jDo^ J?er^

f(t)Iug i§m pföllid^ laut unb jucfenb, unb eine S5an9ig=

h\t burc^fc^cecfte i^n, aB \^Oiht er feine S^i^ "le^c unb

^oa^ 95e|ie unb SBic^^tigj^e feinet Öebenö üecfmimt unb

tjergeffen. (Je fc^aute §in unb §ec, fonntc ftc^ abec nic^t

befinnen, nja^ baö 2Öic|)ti9fte mar.

?ffia^ liep er ^ucücf? (Jin aufgeregte^ ßanb, ein unr^oll-

enbeteö SÖefe^rungöwerf, SSerwirrung, in ber er ftd^

mü§e*, mü^etjolt aufrecht gehalten ^attel 3Run — hoi^

war |ö^ere Sügung. — 2Baö aber ^atü er erreicht

unb nic^t »erfäumt? ©d^neltl ^inber, t>k i§m gehörten,

ob [\t wollten ober nic^t, t>xt fein S5lut waren, — ^atte

;er nic^t. )5)ie ^khi feiner S^u — wo^ bebeutete ftc

angeftc^tö beö $obe^? 233ar fte ein ewiger 25e|t|?

iDiefe ixtht na§m er ni4)t mit ftc|). >öiefe S^au blieb

jurücf wie ein !o|lbarer SKing, mit bem fic^ balb eine

anbere .^anb fc^mücfen wirb, xoxt eine fü^e Saute, tit

ein 5(nberer aufnimmt unb wieber jlimmt. <Sie wirb

nac|? bem jweiten ben britten ®ema§l lieben unb nac^

biefem ben vierten, — unb e^ mu^ fo fein! (Jr fenfte

ben ^opf. ©ein 25ruber— ? <Seine fürjllic^en greunbe,

3Baib= unb 3«C^9cfcö«n? ©te werben i^n feierlich be*

erbigen unb bann werben ft« i^n oerfaufen! tiefer

3y?ann ^ier neben, ber fleil auf bem @aule fag unb in

unerhörter 2:reue neben i^m Dorwärtö ritt? — liefen
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na^m cc mi(! 5)iefcm geben ^attt tt Sn^ale unb Jocm

gegeben biö ju btefec äuferflen 5^robe: btefem Seben

würbe tt fehlen, btefec würbe einen %eii btB %otm

tdglic^ »ieber (ebenbtg machen, neben biefem würbe er

auc^ fünftig ba^inreiten unb *fc|)reiten unb in ber ^Däm*

merung |t|en, unb erjl wenn biefer flürbe, würbe auc^

er tot fein!

dt fc|)ie((e hinüber. Öie^i^en burd^ 2ßalb, ber

Wlonb beleud^tete bie rechte 0titt unb |ob bie ftlber=

grauen 95uc^en|^ämme ane bem 3)un!el beö 2Balbe^

^erauö.

©6flin fa§ gefpannt in bk ^tmt. (5r feinte jtd^

nac^ bem erlöfenben 5(nblicf feiner ^tabt. ^r ertrug

e^ ni(^t, neben bem 9)?arfgrafen ba^injureiten. ©erlief

je|t fein SSater — ober war bk S3ürgerfc^aff gewarnt

werben? 2Bie er t$ ai6 ^nabe t)om riejtgen S5ergfrit

be6 <B(3^io^tö §oc^ über ber @(abt gefe§en \^attt, fo

fc^ob pd^ i§m je^t ba6 23itb t>or bk weit offen in bie

3)^onbnac|>t flarrenben ?(ugen: ^u feinen ^n^tn po^

ooß frieblicl()en ©onnenfc^eineö bk ©träfe ben (^c^lof

=

berg §inab jum fonnigen 3)?ar!t, ber t)om jjanbel unb

3Banbel tätigen Sebenö wimmelte unb lärmte. 3Beit^in

brängten ftä^ ringö§erum bk braunen fHei^en jlilter

©iebelbäc^er, mit fleinen ^öfen, bämmerig unb tief

wie 35runnen. ßange ©äffen waren ba^wifd^engeferbt,

eng unb !rumm, ooll ©chatten unb ©onne unb 9)?ü§e.

3:ürme langten barauö empor unb glänzten im Sichte
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bt6 S^immtiB, eine ^tabt wie §unbert anbete,

ein SBunbecwec! (apfcrec %Mtl Unb nac^ ein

paat ©tunbcn? — Wlot^tn? — jDer 93i:anb bombet

weg — bk ^o^cn ^Däc^et oetfc^wunben— bit Raufet

njüfle Klüfte mit gefc^wät^ten 5D?auecn — bit ^itc^jen

entweiht — bk S5i(bet mit @äbe(n jet^acft unb mi(

^ot befubcU — bit ^itat umgcflüt^t, bct utal(e

©olbfclc^? üon (nmfenen ßippen gefd^änbet, bie Ov^ti

mit JJcllebatben^icben jet^acft, bie S3ütget etfc^lagen,

ii^ü a^tt 5et(tcten, oüe6, womit ba6 S^tx^ beö Knaben

genä^tt, fein ©tolj unb feine Wlann^tit aufgebaut unb

befectt wotben mat, jetbtod^en, in ben ©tecf gemotfen,

»etfpien! Unb et ritt barauf ju, <^tite an ^titt mit

bem 33erbetbetl Unb et — »atten -^ btö t)ot bie

?!)?auetn bet ©tabt! — watten noc|) einen einzigen »et«

fluchten ^(ugenblicf

!

^t fa^ 5ut ^tite nac^ bem 5üt|len in btt leuc^«

tenben SKüflung, beffen 5(uge untet bem ©olb^elm »ot

fc|)atf in bie Jetne jielte, unb et ttieb fein ^^fetb quet

t)ot ba^ be^ 9)?at!gtafen, bo^ flc^ !utj unb fcj^wet 5u=

tücfbäumte. 9)?it bet Sinfen boB ©c^wett hti bet

©c^eibe et^ebenb, blicfte et bem Jütflen in bit t)om

9)?onb beleuchteten übettafc^ten ^ix^t, ti^ mit btt

Dlec^ten ba6 ©c^roett ^alb au^ btt @c|)eibe unb fagte

batübet §inn)eg mit ^eftiget Stimme:

„5D?af!gtaf, \^itt beginnt 53fot3§eim! ^6 giltlSBBe^te

bic^I''
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^mft Sctcbricl) fu^c empor wie »on «net 9)ei(fc^e

gefcoffen, er fa§ frembe, fyitte ^Cugen, er beugte ft(^

tjor, nad^ bem ©c^werfgriff jucfenb, aber bte S^anb

irr(e jä^Iingö ob nac^ ber 25rujl, er bäumte fic^ nac^

8uft ringenb unb fc^nappenb empor, er fanf fc^mer

auf ben jjalö beö ijengfteö ntiber, ber ©otb^elm fiet

i^m »om Raupte unb rollte wie eine ®(ocfe ßtngenb

am 95oben §tn.

©ö^Iin begriff nic^t fofort; bann aber ^attt er fein

@c^n>ert ^urücfge|l:o^en unb ben tiefer jtnfenben Körper

be5 Surften umfangen. $)ie 5:iere ^titt an ©eite

brdngenb unb mit ßü^ptuC^ beru^igenb, §ob er i§n

empor unb fanb i^n beftnnungölo^. G^r !onnte i^n nic^t

t>om ©aule lüpfen; fo blieb er fi^en, preßte mit bem

rechten 5(rm ben fc^weren ßeib an ftc^, n)ä§renb bit

8in!e mit ben aufgeregten 2;ieren ju tun i^atU. (^r

^orc^te nac^ bem fernen 8ärm ber SKeiftgen, forfc^te

nac^ ijer^fc^lag unb ^ftem^ug be^ S5enju^t(ofen, er fa^

in t)a$ jDunfel unb ©iCberlic^t be^ 3BaIbeö, er jlarrte

auf ben ^elm, ber wie eine umgeflürjte ©olbfc^ale am

25oben lag unb glänjte.

dB bauerte lange, hi$ ber 3"9 ^eran!am; foweit

»aren bit beiben in i§rem @cban!entrciben oorau^*

geritten, ^nblic^ füllten bic SHeiftgen ben SBalb mit

i^rem wilben 8ärm.

@6pin rief ben SSorberften au^ ber 5«me »^alt ent*

gegen, unb mit vielem ©efc^rei hielten fte. ^r fc^icfte,

©trouf, ©er gjatfte ÜRann 24
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o^nc ftd^ bcn D^nmäcl^figen abnehmen ju laffen, naö)

bcn jjecren bcö ©cfotge^ unb bcm ^(rjte unb aB biefe

!amen, berichtete er, ba^ ber Surft pI6|lic|) nac^ ?(tem

gerungen §abe, auf ben S^aU be$ J^ferbeö gefunden unb

fcitbem hmu^tios fei.

jDer 9)?ar!graf würbe »om ©aul gehoben, auf einen

59?anfel gelegt unb t)om ^r^t unterfuc^t. CPnblic^ er«

§ob ftc^ biefer njieber unb fprac^:

„3§re fürjllic^en ©naben fmb an einem ©ticfflufye

oerfc^ieben."

S(lle entblößten ben ^opt unb jlanben jtumm im

Greife um bit ßeic^e.

Scuprant fniete nieber unb fa§ ben 3:oten an, beffen

weitoffene %tgen im Sichte beö ÜJZonbeö wie 5)erlmutter

fc^immerten, unb er oergaß fic^ unb backte niö^t baran,

wieber aufjufle^en, hiß er gemannt würbe. 35a brücfte

er bem Soten bie 5(ugen ju.

^ine Seiter würbe jerfägt, eine 25a§re ^ergerid^tet,

unb auf ©olbatenfc^ultem würbe bie Seiche bt$ WlatU

grafen weitergetragen, um in ber ^tabt, bie er ^atte

überfallen wollen, feinen ^ia^ bei ben ?(§nen in ber

©c^loßfirc^e ju pnben.

3Rur bk jjerren beö ®efolge5 unb eine Keine 95e-

becfung 50g mit; ber größere Seil ber ©c^ar blieb für

bie 9Rac^t in 9lemc^ingen.
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Um 9)?if(emac^( rourbc üon bec iDurlac^et ©trapc

gec nac^ gjforj^etm gemetbcf, ba^ am ^laffncrt

Sichrer gefc^cn wocbcn feien, unb jebecmann f(|)ü«elfe

bcn ^opf über bie gacfetn in monb^eßec 3Rac^e unb

monc|)er backte, am ^nbe fei eö wieber btinber 8drm

gewefen.

SCber bk Jacfeln !amen nä§ec, fangfam bit ^6§e

^emnfec auf bie @fab(3u, his plö|ttc^ etn(öntge^ 2:rom*

mein einfette unb ben gug bi^ na^e ooc bie SD^auecn

begleitete, wo S^ait gemacht würbe.

Wlit einem 2:rompe(er riet Hauptmann @6^Iin

jum ©raben oor bem ^eiligfreujtor unb »erlangte im

3Ramen be6 9)?ar!grafen ©eorg Jriebrid^ ^inlaf für

bie trbtfc^en Slefle be^ weilanb 3)?ar!grafen ^mfl ^mb--

ric^ t>on 25aben unb ^oc^berg, ßanbgrafen ju ©aufen*

bürg, ^erm ^u Slötteln unb SÖabenweiler.

$)ie 25ürger fürchteten eine ^riegölifl unb fd^icften

ben ^(rjt, ben S5ürgermeifter ©immerer unb 5(tt*95eter

©o^ltn ^inauö, um fic^ oom 2:obe beö Surften ju

überzeugen.

ßeuprant fa§ feinen 58ater auf ftc^ jufommen, unb

t)on 95enjegung übermannt, trat er i§m entgegen unb

begrüßte i^n.

^er ^(te ma^ i^n !ü^( unb unnachgiebig unb fragte

mit leifem ^opfnicfen:

„eofo~?auc^^ie(tg?"

darauf wußte ber @o§n nic^tö ju erwibem, er §ielt

24*



bcn S5Iicf i)C6 VSatet$ auB, bi^ auf bit ^ä^ne unb »et*

fuc^tc feinen fc^wccen 5(tem unb ^er^fc^lag ju be=

§ecrfc|)en. iDann fpcac^ ec:

„3)ec 59?ac!9rof i|^ untecwegö cerfd^iebcn/'

,,^ben baüon »ollen wir unö überzeugen!"

/^3^c — traut mir nic^t, 35ater?"

^iU'^tttt fnifp ein ^uge ju unb fprac|>:

„JDaö njore ^u »iet »erlangt, ijauptmann!"

Unb mit ber ßinfen auf bit leichte ©treitajct ge|hi|t,

beugte er ftc|) nieber, legte bie fRt(^tt auf bic ,^anb be^

?9?arfgrafen, bann auf belJen @tirn, er^ob ftc^ »ieber

unb wie im S^ti^d, ob er jle abn)ifc|)en follte, feine

^anbfldc^e betrac^tenb, fprac|) er:

,,Äalt!" unb o^ne ftc^ weiter an ben @o§n ^u

6e^ren, fa^ er ju, wie ber 3)o!tor SJJüHer bit Untere

fuc^ung oorna^m.

^er ^(rjt beflätigte ben Sob unb jlanb mit bem

25ürgermeifler unb $(lt*5)eter ©ö^lin eine 2Beile bar*

^aupt Dor bem 2oten; bann !e§rten bit brei in bic

<Btabt 5urucf, ba$ 2:or warb aufgefperrt unb ba$

®atter aufgewogen.

ßangfam bewegte flc^ ba^ ©eleite burc^ bie ©äffe,

bit ^üben unb brüben mit 5D?enfc^en bcflanben war.

SSoran bumpfer, ge^acfter 55au!en!lang, bann SXeiter,

in ber 8in!en bit tropfenbe S^cfel, in ber SKec^ten ba$

blinfenbe 0c^wert, bann bit Präger mit bem 8eic|j'

nam, unb wieber 55erittene mit rauc^enben ^adtln.



— 373 —
(ixUi(3^ttttm fyt^tn$ unb neugtecig flanb ba6 2Sot!

unter ben S^nflcrn unb auf bcc ©(ra^c unb fa^, wie

ber gefürc^fefc jjerc ftc|) auf ben 0(^ultern bec Sräger

gebulbtg rütteln unb fc^ütteln unb t>on taufenb ®e=

fic|)tcrn begaffen lie^, auf benen bk ©c^abenfreube mit

bem 5(nftanbe ftritt.

^U Hauptmann ©ögUn an ber ©pi|e beö 3w9^
gegen ben 9)?ar!t oorritt, flanb ta einer am Slanbe ber

^Ü^enge, bte JjeKebarbe an ber ^anb, unb fang untrer*

fö^nli0 unb tro^ig |erau^, n>a^ in taufenb fyt^tn

jubelte:

„ßuj^ig, i^r 35uben!

^eut i^ ber (e|t 5ag.

© mär mancher gern Iuf!ig,

er liegt fd^on im ®rab!

dt liegt in bem ©rab

unb i^at bie kugele ^u —
unb ic^ f!e^ auf ber ®a|T'

unb bin ein (ufliger 95u I"

^iefeößieb trafben «Hauptmann®oglin fo tücfifc^unb

tief, t)a^ er in unmiüKirlic^er 5(bn?ejr au^^olenb einen

©c^wertjlreic^ nac^ bem ftngenben ßu| ^inüberfc^tug;

aber ber flinfe 3??ann parierte mit ber .^eßebarbe

unb rief:

//3ö/ ®ögle, !omm|^ morgen lieber ^er!"

din ©tücf t>t6 (^c^werteö fprang ob unb hinüber \n$

®ibQlt bc^5(mt§aufe^, »o e^ jlecfen bliebunb im wec^feln»
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ben ©c^eine bec »orbeigetcagencn Jacfeln wie «ine a\i&

bec 2Banb ^erauöfTec^cnbe S^^nimc glü^ec unb 5ucf(e.

jDen @c^njere(lumpcn roie einen S^^^^^crnflab auf

ben ©djentel ftü^cnb, bog ßeupcant ben ©c^Io^berg

^inauf unb führte ben rofqualmenben 3«9 5"c ©c^tog*

ticc^e, »0 et bem Jreunbe bie $otenn)ac(?( ^ieU.

^nbe
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